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Vorwort 

Es soll hier darauf hingewiesen werden, dass die in den früheren Publikationen des 
Autors ( ,,Der Mensch in der Sackgasse" ,  verfasst 1966 und ,,Zwischenruf" verfasst 
1986)  vorgenommenen Analysen, Perspektiven und Ahnungen, welche vorwiegend 
auch die Zukunft des Menschseins zum Thema hatten für den Autor im wesentlichen 
noch immer relevant geblieben sind, sodass wir sie für die vorliegenden Ausführungen 
voraussetzen können und teilweise ( leider) müssen ! Immerhin sei dabei nicht über
sehen und unerwähnt, dass aller Wahrscheinlichkeit nach Details jener früheren Pu
blikationen korrigiert werden könnten und dass selbst einzelne grössere und weitere 
Zusammenhänge von neuem nuanciert, differenziert werden könnten und vielleicht 
sollten. Insgesamt jedoch bleiben seine frühern Ausführungen für den Autor relevant. 

Einleitung 

Letztlich und erstlich kommt der ,,Mensch" nicht um ,,Gott" herum, ob er das will 
oder nicht. Denn der Mensch ist und bleibt genuin ein ,,Geschöpf" Gottes von seiner 
, ,Geschöpflichkeit" her. Das kann Segen und Glück bedeuten, kann für das Homo Sa
piens- Menschsein jedoch auch zur bewussten oder unbewussten, schliesslich schwe
ren Belastung werden wenn etwas oder überhaupt nichts mehr stimmt in diesem Bezug 
Mensch-Gott. Dann kann dieses geschichtliche Schicksalsverhängnis Gott-Mensch 
zu dessen schwerwiegendsten Belastung, zum kollektiven, vielleicht über längere Epo
chen verschleierten Niedergang und schliesslich sogar zum Untergang werden. Doch 
wer oder was ist oder scheint dieses geschichtliche Schicksalsverhängnis Gott, den wir 
hinfort undefinitorisch als ,,Gott Selbst" bezeichnen, keineswegs aber damit benen
nen wollen. Wir wollen vielmehr hier eben ,,Gott Selbst" nicht exakt zu definieren, ja 
nicht einmal genau zu umschreiben versuchen. Denn ,,Gott Selbst" ist und bleibt für 
uns letztlich und eigentlich das absolut Unfassbare und Unbenennbare. Diese sozusa
gen Grundtatsache schliesst jedoch nicht aus, dass ,,Gott Selbst" für das Menschsein, 
individuell wie kollektiv, immer wieder mindestens deutlich erspürbar und insofern 
erahnbar werden kann, mindestens für kürzere oder längere Augenblicke. Und von 
daher wird es eben trotzdem einigermassen möglich, dass Menschen dieses ,,Gott 
Selbst" direkt bezeichnen und sogar ansprechen wollen und können, wofür bei den 
Menschen nicht selten ein mehr oder weniger dringendes oder drängendes Bedürfnis 
besteht oder entsteht. Mit diesem sozusagen Ansprechen von ,,Gott-Selbst" meint 
dann der Mensch wohl mehr oder weniger deutlich der/die/das Allerletzte überhaupt 
d.h. das absoluteste ,, Ich" und das absoluteste , ,Du", wie auch das absoluteste Schick
sals- , ,Es" über und unter Allem und Allen, als das scheinbar Neutrale, absolut Gleich
gültige, ja das Kalte, Blinde, Schicksal oder Zufall für den oder die Menschen. 

,,Gott Selbst" enthält und umfasst also in seiner Ansprache, etwa im Gebet oder im 
gemeinschaftlichen Ritual durch den Menschen sozusagen auch den Urgrund von 
Kosmos und Schöpfung und daher auch des Menschseins als zugleich das urpersonale 
Ich und Du (und eben auch das urpersonale Schicksals-Es) . , ,Gott Selbst" wird dann 
erahnt, erspürt und so erfahren auch als absolut weit über jeglicher weiblicher oder 
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männlicher Geschlechtlichkeit und überhaupt über jeglicher denkbaren spezifischen, 
einzelgeschöpflichen personalen Qualität und Eigenartigkeit als das gänzlich in sich 
selbst Befindende. Wenn Gott selbst im Grunde von Menschen ungefähr so erahnt, 
gespürt und erfahren wird, so kann Er, Sie, Es auch vom Menschen direkt personal 
angesprochen werden etwa in Verzweiflung oder Verzückung. ,,Gott Selbst" bedeutet 
dann als Angesprochener letzt eigentlich das absolut Tiefe und zugleich das absolut 
Hohe bis Höchste, das überhaupt ist. Der, Die, Das alles Andere überhaupt enthält und 
umfasst ureigentlich das erste und letzte Geheimnis selbst ist also auch das absolut 
Dunkle und Finstere; und mit alldem kann ,,Gott Selbst" vom Menschen auch erahnt 
und angesprochen werden als der eigentlichste Allermächtigste und Allerheiligste Ur
geist an sich, der auch das allerheiligste Urwort gesprochen hat und sozusagen als der 
,, Urlogos" einzig und allein von allen anderen Worten kein blosses mehr oder weniger 
relevantes Gerede, also Letztlich unbedeutend ist sondern vielmehr grundidentisch 
ist mit den entsprechenden konkreten, aktuellen, wirksamen urschöpferischen Taten 
Gottes selbst, wodurch Schöpfung und Kosmos erst reale hinter- wie vordergründige 
Wirklichkeit geworden und entstanden sind (und dabei lediglich immer blosse Vor
läufigkeit bleiben) .  Als Tatsache sei angemerkt, dass eine der so vielfältigen mensch
lichen Fähigkeiten jenen allerheiligsten und zugleich schöpferischen Taten Gottes 
selbst sich annähert, nämlich die gewissermassen heilige doch unbekannte Ursprache 
des Menschseins selbst. Dieser hohe und tiefe Zusammenhang kann vom Menschen 
recht deutlich erahnt und erfühlt werden, sozusagen eben als der absolute Urgrund 
von Allem und Allen, als das absolute Ureins, als der absolute Urimpuls, das Heiligste 
selbst, als eben das heiligste Urwort, der allerheiligste Urgeist von und in Allem und 
Allen, d.h. auch ,,Gott Selbst" als das absoluteste urpersonale Ur-Ich und Ur-Du und 
zugleich auch als das absoluteste scheinbar neutrale und blinde Schicksals-Ur-Es in 
und von Allem und Allen. Jenes absolute Ur-Ich und Ur-Du ,,Gottes Selbst" können so 
auch als die Präsenz der Totalität Gottes selbst erfasst werden, so wie es das Denken, 
Spüren und Ahnen auch der massgebenden grossen Philosophen, im Besonderen etwa 
von Sokrates und Platon doch auch von Aristoteles durchwegs bestimmt und durch
zieht, als die Antike Erahnung einer wesentlichen Grundlage der abendländischen 
Philosophie, die damit wenigstens in Spuren im Abendland lebendig geblieben ist, 
z .B.  in der Philosophie von Karl Jaspers und dessen behutsamer Urgrundvorstellung 
von ,,Transzendenz" als das ,, Umgreif ende aller Weisen des Umgreif enden" .  Diese 
Erfahrung und Ansprache ,,Gottes-Selbst» von Seiten der spezifisch abendländischen 
Philosophie als jene ,,Ur-Totaltät» kann und darf wohl gewissermassen als die zentrale 
Vorstellung von ,,Gottes-Selbst» in jeglicher wahrer Philosophie überhaupt aufgefasst 
werden. Wobei dann im Abendland diese Vorstellung allerdings immer wieder auch 
dezidiert und grundlegend verworfen worden ist und wird. Hier sei angemerkt und be
tont, dass eigentlich diese philosophische Erahnung von der Totalität ,,Gottes-Selbst» 
- sofern sie echt ist - als durchaus geeignet erscheint um eigentlich von sämtlichen 
Menschen aller Orten akzeptiert und übernommen zu werden, als letztlich unabhän
gig und ungeachtet von allen verschiedenen mehr oder wenigen dogmatischen und 
definierten Konfessionen sowie von jeglichen regionalen und epochalen, - spezifi
schen, metaphysischen oder magischen Vorstellungen des Menschseins überhaupt. 
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Dadurch würde und wird ohne Zweifel das Mühsame, ja oft Gefährliche an Intole
ranz und an Aggressivität, welche das Zusammenleben der Menschen und ihrer Ge
meinschaften so sehr erschwert, ja bedroht in starkem Mass aus der Welt geschafft. 
Immerhin ergäbe sich somit, was die echten oder scheinbaren Unterschiede der Re
ligionen anbelangt auch dadurch allein schon ein Teilsinn, weil ja mit dieser sehr 
wünschbaren menschlichen Annahme jener sozusagen elementaren, philosophischen 
und zugleich toleranten Gottes-Erfahrung von Seiten des/der Menschen eigentlich 
nur ein minimaler Teil von der unermesslichen unerschöpflichen Fülle und Dichte 
der wahren und wirklichen Totalität Gottes selbst berührt und angesprochen würde 
nämlich die echte konkret erfassbare Lebendigkeit der Totalität Gottes selbst. Denn 
gerade auch in der besondern Erahnung und der Anrufung Gottes durch den Men
schen erweist sich ,,Gott-Selbst» zugleich sozusagen als das eigentliche Grenzenlose 
erst recht und zugleich als das absoluteste Urparadox überhaupt. 

In seiner urtiefsten und urhöchsten Urabgrund-Ambivalenz, womit ,,Gott Selbst" von 
der Schöpfung und besonders vom irdischen Mensch-Sein im selben Augenblick zu
gleich unendlich weit entfernt ist, ( nämlich in sublimster Höhe und abgründigster 
Tiefe ) ,  aber ebenso ganz unmittelbar konkret nahe wirkend erscheint und auch ist, 
nämlich als der absolut allerheiligste Geist hinter und unter Allem überhaupt. 

Und doch es hat ja immer wieder gerade auch in der abendländischen Neuzeit und 
Moderne Menschen gegeben, welche in allen Ehren und zuweilen mit erstaunlich ho
hen Ideen und prägnant positiven Taten dennoch die Allmacht, sogar ja die Existenz 
Gottes selbst zumindest angezweifelt oder überhaupt verneint haben. Aber wenn dem 
tatsächlich so wäre, dann würde ja der Mensch- der , ,Homo Sapiens" - sich wie von 
selbst zum allerinteressantesten und absolut autonomen Geschöpf auf Erden - ja im 
Kosmos - erklären und machen, was eigentlich hybrid und gefährlich ist und zudem 
elementar kurzsichtig ! 

Nicht wenige feststellbare Tendenzen und Realitäten innerhalb des gesamten gegen
wärtigen Menschseins weisen eigentlich auf Kollaps, ja auf einen möglichen Endkol
laps hin. Das soll nicht bedeuten, dass dieser gesamte Endkollaps unvermeidlich recht 
bald zwingend eintreten muss ! Denn es gibt ja  noch andere, kompensierende Tenden
zen in der Schöpfung und ,,Gott-Selbst" hat ja bislang noch keineswegs schon sein/ 
letztes, heiligstes Wort gesprochen. (So wie das ja ,,Gott-Selbst" immerhin innerhalb 
unserer Schöpfung, unseres Kosmos, unseres Menschseins immer wieder von Zeit 
zu Zeit korrigierend getan hat, indem Er, Sie, Es ihre allerdings höchste Herrlichkeit, 
Vollkommenheit, lebendige Harmonie und ewige, jubelnde Glückseligkeit d.h. die 
reinste All-Liebe bislang ebenfalls nur mehr oder weniger momentan dar- und kund
getan hat und tut, sei es in der sog. Natur, in deren heute weithin halb verschütteter 
und verborgener Mystik oder sei es auch in der lebendigen Mystik einzelner, eher sel
tener Gottesmenschen, in deren durchaus möglicher Vollendung auch als Einsiedler, 
Mönche, Priester und wohl heilige Verkündergestalten sowie mehr oder weniger auch 
als transzendent begnadete Künstler. 
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Somit ergibt sich als ein Gesamtfazit: Wenn es ,,Gott Selbst" nicht gäbe, dann gäbe 
es auch die Schöpfung, den Kosmos, die Sonne, die Sterne, die Erde, die Lebewesen, 
die Menschen nicht. Wenn einem Menschen diese Feststellung mindestens teilweise 
durchaus - ja tragisch - missfällt resp. muss, dann kann er hieraus aber jedenfalls 
dennoch in keiner Weise die Nichtexistenz von ,,Gott selbst" ableiten und dies so ni
hilistisch glauben ! Denn hiermit schneidet sich der Mensch individuell wie kollektiv 
unvermeidlich früher oder später deutlich jeglichen höheren oder tieferen Sinn und 
zugleich die ureigentliche Realität selbst ab als blinden und tragischen Abfall von der 
wirklichen Urquelle allen Lebens und Seins. 

Und weiter schliesslich: Das Menschsein, als der nicht selten so grossartig und gross
spurig auftretende Homo Sapiens ist und bleibt vom Anfang bis zum Ende und darü
ber hinaus ein Geschöpf Gottes, ob ihm - dem Menschen - das so gefällt oder miss
fällt. Von daher, von dieser Urgrundtatsache gehen die folgenden Ausführungen aus 
und durchziehen sie gänzlich: zwar oft als stillschweigende Voraussetzung, die nicht 
allzu oft wiederholt werden soll, die jedoch erstlich und letztlich alles bestimmt . 

.. 

EINFUHRUNG 

Exakte Naturwissenschaften und Mythologie 

Die heute fast allgegenwärtigen und in ihrer Weise eigentlich über alle Erwartungen 
erfolgreichen besonders neuzeitlichen und erst recht modernen ,, exakten" Naturwis
senschaften dürfen und können bei der Entstehung und Betrachtung des Alls, des 
Kosmos , des Irdischen, des Lebendigen und des Menschseins keineswegs ausser Acht 
und relevanter Beachtung gelassen werden oder verbleiben. Denn was sich gemäss ih
rer Methodik und ihrem Forschen früher oder später als relevant und ,,gültig" erwie
sen hat, das gilt fortan (fast) überall und jeder Zeit innerhalb von Zeit und Raum, von 
Kosmos, Irdischem und dessen Lebendigem und so auch des Menschlichen beinahe 
unbedingt (doch heute allerdings oft noch erweiterungs- und ergänzungsbedürftig 
für die sog. ,,exakte" menschliche naturwissenschaftliche Forschung) . Somit ist die 
einmal erarbeitete ,,zutreffende" naturwissenschaftliche Erkenntnis nahezu total gül
tig und in ihrer wirklichen Wahrheit fortan kaum mehr diskutierbar! Im Weitern 
sind auch als Folgen dieser ,,exakten", neuzeitlich modernen Naturwissenschaften 
resp. Ihrer Erkenntnisse, welche wohl sämtliche Erwartungen übertroffen haben und 
vielleicht auch noch weiterhin übertreffen, dem entsprechende konkrete zuvor kaum 
erahnbare Erweiterungen, Erleichterungen ja  eigentlich oft überhaupt erst Ermögli
chungen des lebendigen irdischen Daseins der Menschen zur Wirklichkeit geworden. 
Im Besonderen gilt das entsprechende für die sog. ,,Moderne Technik" und mindes
tens ebenso sehr für die ,,moderne Medizin" ,  wobei sowohl die moderne Technik ins
besondere bei ihrer Massierung für das Menschsein sich durchaus in ihr gefährliches 
Gegenteil verkehren kann, was ebenso - wenngleich eher nur für das menschliche 
Individuum - bei der Hyper-Anwendung der modernen Medizin gelten kann. Und 
ferner: Wenn das moderne Menschsein überwiegend resp. fast ausschliesslich sich 
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um derartige Erkenntnisse und Dimensionen zu bemühen und auf sie abzustellen im 
Begriff ist (wie das gegenwärtig deutlich zunehmend der Fall zu sein scheint) , dann 
wird unweigerlich das entsprechende Menschsein in zunehmend wachsendem Mass 
auf die Dauer in zutiefst ungenügende Einseitigkeiten und in gefährliche geistige und 
seelische Abhängigkeiten geraten, sowohl individuell wie kollektiv. Demgegenüber gilt 
es doch für die Menschen auch wieder andere, nämlich öfters frühere, ,, alte" Betrach
tungsweisen der schöpferischen Geschichte des Alls und im Besonderen des Mensch
seins, d.h. eigentlich des Versuchs zu ihrer Deutung und ihrem Verständnis aus den 
Dimensionen des ,,Mythischen" ,  d.h. aus den überlieferten Mythen, gegenüber jenen 
exakten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen wieder sehr viel mehr und ernsthaf
ter als bisher in Betracht zu ziehen. Denn der Mythos ist ja  eigentlich die früheste 
menschliche Darstellung- und Verständnisweise der ,,wirklichen" Geschichte des Alls 
und seiner Macht und Kraft, des Irdischen, des Lebendigen, ja des Menschlichen. Und 
eben diese mythische Weise des lebhaften Erzählens und Auffassens und Deutens 
der kosmisch-irdischen Vergangenheit hat alles in allem wohl letztlich entscheidend 
sogar grössere Chancen, die geschichtliche Wirklichkeit wie auch deren hohen und 
tiefen Sinn grundlegend zu treffen und zu deuten und ( soweit dies überhaupt möglich 
ist) so zu ,,verstehen" ;  und zwar in einem Masse und einer Realität wie dies durch 
die exakten naturwissenschaftliche Erkenntnisse wohl auch niemals geschehen kann. 

Hier sei immerhin festgehalten, dass im Bereich dieses mythischen Erzählens und 
Deutens, d.h. in der gesamten mythischen Überlieferung sich seit fernsten Zeiten ein 
kostbarer Schatz an zeitloser menschlicher, zwar nicht selten auch überquellender, rei
ner ,, Fabulier-Lust und -entsprechendem Drang" (bis in offensichtliche Phantastik) 
niedergeschlagen und ausgelebt hat, was an sich durchaus auch seinen keineswegs 
geringen, oft sehr anregenden Sinn und Zweck haben kann, jedoch letztlich für den 
Weg des sublimen Erkennens vom hohen und tiefen Hintergründigen des Mythos, 
des Mythischen jedenfalls nicht von vorneherein in Frage kommen kann (was aber 
seinerseits auch nichts schadet) . (Vgl. Goethe ,,Vom Mütterchen die Froh-Natur und 
Lust am fabulieren" und vgl. auch sein (Goethes) einziges sog. ,, Märchen" . )  

Hingegen kann der ,, echte" ,  sozusagen als der ,,Kernmythos" ,  also das entsprechen
de mythische Erzählen und ursprüngliche mythische Verknüpfen und Werten der 
Menschen ( seit dem es sie gibt) ureigentlich wohl durchaus bis in den Urgrund selbst 
aller Dinge und Wesen hinab (oder hinauf) reichen, welcher in seiner letztlich wohl 
scheinbaren Mehrdeutigkeit und Vielschichtigkeit durchaus kompetent auch das Er
zählende oder jedenfalls gültig Andeutende der echten mythischen Geschichtlichkeit 
eigentlich für alle Menschen (ebenso für die frühesten wie für die viel Späteren) in 
sich enthalten kann. Denn in den Mythen, im Mythos werden zu einem nicht geringen 
Teil das Erste und das Letzte in sämtlichen Dimensionen des Kosmos, des Irdischen, 
des Lebendigen und des Menschlichen als sowohl die grundwirksamen lichten und 
finsteren, positiven und negativen, auch die unfruchtbaren und zerstörenden, gross
en und kleinen Mächte und Kräfte des Alls zum Ausdruck gebracht oder mindestens 
angedeutet, angetönt und zwar in und mit ihrer jeweiligen zeitlosen, überzeitlichen 
Personalität, Assoziativität und Qualität für das kosmische, irdische, lebendige und 
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menschliche Geschehen. Und somit sind der Mythos, die mythischen Dimensionen, 
die mythischen Erzählungen und Bilder grundlegend eben von personalen, assozia
tiven und qualitativen Aspekten und Zusammenhängen bestimmt und durchzogen, 
dies im Gegensatz zu den die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse bestimmenden 
und durchziehenden mindestens sog. , ,realen" Dimensionen des funktionellen, des 
Kausalen und des Quantitativen. 

Es wird wohl zunehmend offensichtlich, dass dieses grundlegend funktionelle, Kau
sale und Quantitative in den menschlichen Gemeinschaften der Gegenwart mit sei
ner fast totalen Geltung und Wirksamkeit das frühere stark Assoziative, Personale 
und Qualitative des menschlichen Empfindens und Denkens weit zurückgedrängt hat 
und jedenfalls deutlich im Begriff ist, dies weiterhin zu tun. Dies dürfte jedoch so 
letztlich nicht gut sein für die weitere Zukunft des Menschseins. Und hieraus folgt 
dann als persönliche Bemerkung des Autors der Wunsch, dieses Geltungs- und Wir
kungs- Verhältnis zwischen exakten Naturwissenschaften und echtem Mythos sich 
möglichst wieder umdreht und zwar zu Ungunsten des weithin hochmütig Verachtens 
und dumpfen Ignorierens bis Verhunzen alles Mythischen. 

Es sei hier immerhin eingeräumt, dass die Mythen nicht selten, doch keineswegs im
mer die Tendenz haben das wirkliche Geschehen zu verschönern, zu glorifizieren, zu 
dramatisieren oder auch zu dämonisieren. Doch eigentlich lügen sie in ihrem Aus
sagekern kaum je (es sei denn es handle sich um blosse, absichtliche relativ leicht 
erkennbare Zweckmythen besonders über die jeweilige politische und soziale Vergan
genheit und Gegenwart) und eine jeweilige angestrebte kollektive praktische Zukunft 
der Menschen. 

Das sozusagen grundmythische, mythologische Überlieferungsgeflecht schon der 
Frühmenschen enthält in bunter (keineswegs streng logischer) Mischung und ,,Ver
flechtung" sozusagen den oben genannten mythischen ,,Grundschatz» (also keinen 
Grundsatz) entsprechend den mehr oder weniger zahlreichen mythischen ,,Sagen" 
(später dann auch ,, Legenden") und sog. , ,Märchen" aber dabei auch oft einen Schatz 
von irdisch ,, immanenten" ,  eigentlich durchaus ,,handfesten», konkreten und inso
fern auch menschlich zeitlosen Erfahrungen. 

Dieser also in jeder Hinsicht sehr reichhaltige ,,Grundschatz" wurde als mündliche 
Überlieferung von Generation zu Generation weitergegeben (tradiert) und hierbei 
immer wieder auch mit neuen und oft auch etwas andersartigen Mythen angerei
chert, was wohl vorzüglich von den jeweiligen Magiern ( innen) ,  Zauberern( innen) ,  
Seher( innen) ,  Medizin-Männer( -Frauen) als der wohl meistens Erst-Erzähler der My
then schon der Frühmenschen erfunden und variiert (modifiziert) worden ist gemäss 
ihren eigenen jeweils neuartigen Einsichten, Eingebungen und Erfahrungen. Dieser 
mythologische (mythische) ,,Grund-Schatz" einer menschlichen Gemeinschaft wur
de dann in der Folge so bestimmend , weg-weisend" ,, wertvoll" und ,, wertschöpfend",  
sowie erst- und letzt-begründend werden für das gesamte Denken, Fühlen und Tun 
des jeweiligen Gruppen-Clans, Dorfes und Stammesgeschehens und sodann wohl 
auch oft über längere bis lange Zeit und weite Räume bestimmend so bleiben. Etwa 



7 

auch in diesem Sinn bedeutet ,,Mythologie" wohl für uns Heutige die jeweils erzählten 
faktischen Mythen. Dabei entstehen leicht die fragen: Welches ist eigentlich deren 
,,Qualität" und wie steht es mit der reale Glaubwürdigkeit irgendeines dieser Mythen? 
Selbstverständlich ist gegenüber den erzählten und dann auch überlieferten Mythen 
stets auch mit jener ,, surrealen" (doch nicht selten sympathischen) Phantasie bis 
«Phantastik» ihrer individuellen Erzähler und deren Fortsetzer zu ( rechnen) ,  welche 
zwar durchaus auch mit deren eigentlicher erster freier Erfindung identisch sein kann 
doch nicht muss (mindestens ergänzend, und dramatisierend) . Und ebenso kann 
erst recht hinter den eigentlichen Märchenerzählungen öfters einiges an persönlicher 
Wichtigtuerei, an persönlichem Renommieren und Auftrumpfen des Erzählers ste
cken (ungefähr auch im Sinne des altberühmten ,,Jäger-Lateins" ) .  

Doch hievon einmal abgesehen kann ,,Mythologie" und können Mythen eminent 
(wenngleich nicht unbedingt stets restlos überzeugend) ,  jedoch sehr aussagekräftig, 
treffend und gehaltvoll sein, was in der Gegenwart wohl allzu oft vergessen oder igno
riert wurde und wird; und eine gewisse lässige Unsicherheit lassen. Denn ,,Mythen
Erzählungen" sind ebenso im Stande (und recht häufig unübertrefflich) konkrete his
torisch geschichtliche Fakten und Ereignisse, Taten und Untaten sowie Motive des 
Menschseins ganz direkt und real (eventuell bis zur äussersten Tragik, Brutalität und 
Grausamkeit, aber auch bis zu höchster Sublimität) zu schildern und zudem dabei 
und darin tiefe und abgründige ebenso wie auch hohe und höchste Zusammenhänge 
und Hintergründe des Menschseins zu berühren oder mindestens anzutönen, durch
aus auch bis in das Sublime und Geistige. In diesem eigentlich dichten Geflecht des 
oft seit früh schon überlieferten mythischen Weltbildes und der Mythologien sind 
die ( Früh) Menschen ebenso wie in den mit ihnen engstens verbundenen Dimensi
onen des ,,Alt-magischen" Hintergründigen, als des Grund-Personalen, Grund-Asso
ziativen, Grund-Qualitativen in und zugleich von der Innen- und der Um-Welt des 
Menschseins über Jahrhunderttausende hinweg letztlich gehalten, umgeben, bewegt, 
begründet gewesen und über alle gewiss auch damals stattgefundenen menschlichen 
Dramen, Konflikte, Katastrophen und auch Untaten, aber auch periodisch wirklich 
grosse Aufschwünge hinweg bis heute den Menschen sehr nah und stark bestimmend 
gewesen konkrete vordergründige Dasein d.h. auch in das Alltägliche hinein. 
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Vorbemerkung 

Der Mythos, die mythische Überlieferung enthält so derart viel an realer Wirklichkeit 
und Wahrheit und ebenso an wirklichen historischen Geschehnissen und Zusam
menhängen: Hierbei stellt sich zunächst noch die Frage nach den Bezeichnungen 
und den Namen für die jeweiligen mythischen Personalitäten, Ereignisse und Zusam
menhänge ! Primär ausgehend von einem gegenwärtigen, abendländischen westlichen 
Standort haben wir hiefür die kurz vor-antike und die früh-antike Epoche ausgewählt, 
in welcher menschlichen Phase sich zunehmend ein deutlicher der Übergang vom 
rein mythischen zum ( Früh) rationalen Benennen, Erklären, Deuten, festhalten all
mählich vollzogen hat, mithin also etwa die geschichtliche Epoche von ca. 3000 v. bis 
1800 v. (entsprechend ungefähr auch dem Zeitalter des Aufkommens dieser diversen 
frühen alten unvergessenen ,,Schriften" ) .  

Diese vielleicht etwas willkürliche, doch relativ eingängige Benennung, Bezeichnung, 
Namengebung für die alten frühen bis frühesten mythischen Personalitäten, Ge
schehnisse und Zusammenhänge lässt sich insofern durchaus vertreten, als bei einer 
näheren und vergleichenden Betrachtung jener diversen frühen und auch noch der 
etwas späteren Kulturen in dieser Hinsicht sich erstaunlich oft eine eigentliche Iden
tität oder jedenfalls eine starke Affinität bei der Benennung jener gesamten Phänome
ne ergibt, sei es wörtlich oder lautlich bis buchstäblich. Und sogar auch öfters stellt 
sich bei noch eingehender Betrachtung trotz fehlender lautlicher oder sprachlicher 
Identität des Überlieferten eine mehr oder weniger deutliche, jedenfalls inhaltliche 
Identität oder mindestens eine starke Assoziativität jener frühen Benennungen/Na
mengebungen ein und sogar der dabei erwähnten geschichtlichen Ereignissen. 

Alle diese Schlussfolgerungen können im Weiteren wohl auch als deutliche Hinweise 
auf eine wesentliche, auch qualitative Gesamt-Geschichte oder mindesten auf eine 
ausgeprägte qualitative Parallel-Geschichte alles ( Früh) Menschlichen überhaupt ver
standen werden, wie sie bislang noch deutlich fehlt, d.h. wesentlich noch nicht er
kannt und formuliert worden ist. 

Der Schöpfungsmythos bis ca. 40'000 v. 

Was war überhaupt vor dem Beginn der Schöpfung des Kosmos in welchem wir alle 
leben (also naturwissenschaftlich vor dem so genannten Urknall) ? Grundeigentlich 
,, Nichts"?  Und doch eigentlich bereits ,,Alles",  nämlich der/die/das Einzige, Eine, Al
leinige, was man wohl als ,, Gott Selbst" benennen kann und darf (ohne dies zunächst 
im Geringsten zu definieren oder auch nur umschreiben zu wollen und können) .  
Denn ureigentlich kann der Mensch gar nichts wahrhaft Zutreffendes von sich aus 
über ,,Gott Selbst" sagen oder schreiben was unbedingt zutreffen oder Ihn I Sie /Es 
irgendwie mit uns verbindlich verbinden würde und könnte. 

Aber nichts desto weniger kann der Mensch an sich (als ein wohl nicht unbedingt 
unzweideutiges Geschenk ,,Gottes Selbst") Ihn/Sie/Es sehr (bis zuweilen auch zu 
deutlich) erspüren, erahnen, ja beinahe erfassen, jedoch wohl ohne dies jemals wirk-
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lieh hinlänglich zum Ausdruck zu bringen vermögen (am Ehesten noch in Bildern 
und Gleichnissen) .  ,,Gott Selbst" entzieht sich so dem Menschen, jedenfalls deren 
Kollektiven, in seiner allerersten und allerletzten, allerhöchsten und allertiefsten Er
kenntnis und Bedeutung; und dennoch scheint es sich so zu verhalten, dass dessen 
ungeachtet das Menschsein mit seinem erwähnten möglichen Erspüren, Erahnen, ja  
gelegentlichen meist nur vorüberziehenden Erfassen ,,Gottes Selbst" versuchen kann 
und soll dies dennoch irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Dann stösst man bald 
auch auf das absolut Vorkosmische: und das heisst ureigentlich das nun Ur-Personale, 
Ur-Assoziative und Ur-Qualitative, selbst das heisst eben einzig und allein auf ,,Gott 
Selbst" (vergleiche oben in der Einleitung) und das kann dann wie von selbst für den 
Menschen Einleuchtendes bedeuten und umschreibend sogar benannt werden. So sei 
das Folgende gemeint. 

Das Metaphysische rein innergöttliche Drama bis zum 
Uranfang 

A. Die Ausgangslage 

a. Das goldene Zeitalter: das Paradies 

Einst war eben , ,Nichts" d.  h.  ureigentlich war Alles einzig und allein ,,Gott Selbst" 
(siehe auch hiezu oben) ,  so ,,Gott Selbst" war unmittelbar; und Alles war unmittelbar 
,,Gott Selbst" als das absolut Über(Un)zeitliche, Über(Un) räumliche, Über(Un)ge
schlechtliche. Dieses Absolute Urwesen (wenn man will, als die absolute damals ein
zige Urpersonalität, also ,,Gott Selbst" )  war/ist so auch das einzige Wesen überhaupt 
des später so genannten (zeitlosen, raumlosen, übergeschlechtlichen, resp. überindivi
duellen) ,,Goldenen Zeitalters" als des absoluten mystischen, lichten, reinen, absolut 
erfüllten und erfüllenden glückseligen, echt spannungsfreien und in sich selbst beru
henden, wahrhaft selbstverständlichen und darob echt jubelnden und höchst singen
den und klingenden, auch liebenden unaufhörlich enthusiastischen All-Befindens in 
und durch die absolute einzige urkonkrete Allgegenwart ,,Gottes Selbst" und seiner 
ewigen realen ,, Urharmonie" . Dieses mystische goldene Zeitalter, ,,das Paradies" gab 
es und gibt es ewig und wird es immer geben als eigentlich die Urrealität überhaupt. 
Dieses ,, goldene Zeitalter" , welches ureigentlich , ,noch" gar kein ,,Zeitalter" war noch 
ist, sondern vielmehr eben die absolut überzeitliche, doch stets gegenwärtige ,,Allei
nigkeit" von Allem und Allen als die ewige eine Gegenwart und , ,Gegenwärtigkeit" 
hinter und über Allem Späteren und Zukünftigen von ,,Gott Selbst" (als letztlich und 
ursprünglich der Allerhöchsten Einen Ursonnen-Lichtgottheit) ohne jegliche (zer) 
störende Kraft. 

Als Mensch kann man dieses ,,goldenen Zeitalter" ,  wenn überhaupt, meist nur vo
rübergehend erspüren, erahnen, ja zuweilen für Momente vielleicht vollständig von 
ihm ergriffen werden und sein. Diese so menschenmögliche Erfahrung erweist sich 
dabei jedoch wohl als primär und letztlich unbeschreiblich und unbeschreibbar, wo-
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für folgende Stichworte resp. ,, Stichsätze" als ,,Spuren" der Erkenntnis in Frage kom
men und genügen sollen: Das ,,goldene Zeitalter" ,  das ,,Paradies" war, ist und soll 
sein: absolut überzeitlich, überräumlich, überhaupt überfunktionell, überquantitativ, 
urmystisch, übergeschlechtlich, lustvoll von ewiger Urharmonie erfüllt, und eben
so von ewiger Glückseligkeit, All-Liebe, von absoluter Leichtigkeit und Fröhlichkeit 
zugleich bestimmt und erfüllt. Es ist und bedeutet so das absolute ,, Reich" ,,Gottes 
Selbst" in seiner ganzen allerhöchsten Unmittelbarkeit, Wahrheit und Schönheit wie 
das so von den viel späteren Menschen zuweilen in der ,, Kunst" und in der ,,Musik" 
ausübend und ergreifend berührt und mindestens angetönt werden konnte. Zudem 
ist es die absolute mystische Ruhe und zugleich die ebenso absolute mystische volle 
Erfüllung ohne jegliche Langeweile, wie das im alltäglichen Dasein des Menschen 
nur selten und allenfalls meist vorübergehen eintreten kann. Dieses sog. ,,Golde
ne Zeitalter",  später auch der ,, Paradiesgarten" genannt, der ,, ewigen wahren realen 
Harmonie, Schönheit und Glückseligkeit" ,  welches auch irgendwo ewig weiterdauert, 
war und ist eigentlich einzig und allein nichts anderes als eben die ewige, vollständige 
und vollkommene mystische Gegenwart und Gegenwärtigkeit ,,Gottes Selbst" . Und 
zudem als der mystische mythische ewige Ausgangspunkt des gesamten Schöpfungs
geschehens zugleich auch dessen erster und letzter einziger gänzlich wahrer Sinn- und 
Integrationspunkt! 

Im Übrigen hat sich die im Verlauf der irdischen Zeiten stetsfort ferner werdende 
Erinnerung an dieses rein mystische goldene Zeitalter, an das ,,Paradies" durch die 
gesamte reale Schöpfung hindurch irgendwie erhalten, und zwar als punktuelle mo
mentan mögliche absolute Schönheit und Erfüllung sehr bestimmt auch bei den viel 
späteren, so sehr ambivalenten Menschen. Hier konnte es für sie die ganze Sehnsucht 
nach wirklicher Wahrheit oder sogar die tröstlich überlieferte Gewissheit davon be
deuten, oder aber auch negativ eine zynische individuelle oder kollektive Selbsttäu
schung sein(je nachdem) . Wie dem auch sei, jedenfalls hat das mythische ,,reale" 
goldene Zeitalter, das ,, Paradies" immer wieder von neuem Menschen allem nach 
sämtlicher Kulturkreise und im weitesten Sinn religiöser Überlieferungen fasziniert, 
erfüllt und beschäftigt, angeregt und motiviert auch zu verschiedenartigsten Interpre
tationen, Hinweisen und zum Teil sehr eindringlichen Versuchen im weitesten Sinn 
eben seiner künstlerischen Darstellung von teilweise hochsublimem und ergreifen
dem Charakter bis hin auch zu sehr Eigenartigem und Verstiegenem. Dies kann dem 
Menschen so geschehen etwa beim Anblick und der Betrachtung gewisser irdischer 
Landschaften und Naturstimmungen, resp. auch von kosmischen Phänomenen, aber 
auch bei besonderen ergreifenden innerseelischen Vorgängen und Assoziationen des 
Menschen und nicht zuletzt eben auch bei bestimmten musikalischen Klängen oder 
auch vor bestimmten echt künstlerischen Werken. Stets können für den Menschen 
dann mit einem Mal die entsprechenden Ahnungen und Möglichkeiten vom Hohen, 
Höchsten, Mystischen, eben vom ,,Goldenen Zeitalter" zu (allerdings meist momen
taner) Selbstverständlichkeit, zur erfüllenden und beglückenden unmittelbaren Ge
genwart und Gegenwärtigkeit werden, mit vielleicht sogar fundamental nachwirken
den persönlichen folgen. 
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Hier seien wegen ihrer eigentlich fundamentalen Bedeutung gewisse mindestens an
klingende Uraspekte .,,Gottes Selbst" in seiner Allpräsenz des mystischen ,,goldenen 
Zeitalters" erwähnt und zu charakterisieren versucht: Es geht bei diesen Aspekten 
,,Gottes Selbst" um einige besonders markante und weiter wirkende ,, Eigenschaften" 
der absoluten allerhöchsten Gottheit selbst welche ihm/ihr mit diesem ihrem Aspekt
Kern stets gänzlich inhärent, d.h. ureigentlich identisch mit ihr selbst sind, wobei 
dann einige dieser Aspekte später auch zu mindestens scheinbar eigenständigen gross
en metaphysischen Personalitäten, resp. ,,Gottheiten" geworden sind. 

Als der bedeutendste dieser Ur-Aspekte ,,Gottes Selbst" aus dem mystischen ,,Golde
nen Zeitalter" ist wohl die Gestalt der Saturn-Gottheit zu bezeichnen, wie er jedenfalls 
später bei den Menschen einmal hiess und angerufen wurde. Er/sie war und bedeutet 
eigentlich der höchst-mystische und erzheilige ,, Ur-Hohepriester" , ,, Ur-König" des und 
im ,,Goldenen Zeitalter",  welcher mit seiner gesamten alles erfüllenden Leuchtkraft 
als ewig und unwandelbar noch bei den viel späteren Menschen bekannt geblieben 
ist als eine allerhöchst ehrwürdige, geheimnisvoll hoch und tiefe mystische Gottheit 
etwa des frühen antiken Rom, wo er so als eine hochbedeutsame und geheimnisvolle 
sehr frühe Gottheit grosse Verehrung genossen hat, welche wohl auf noch sehr viel 
ältere und frühere Zeiten und Völker zurückführt. Unmittelbar war Saturn im antiken 
Rom von den alten Etruskern und/ oder auch von den früheren Latinern übernom
men worden. Der grösste Tempel des frühen noch antiken Rom auf dem ,,Forum 
Roman um" war dieser Saturn-Gottheit geweiht jedenfalls und in späteren Epochen 
zeugt hier das alte Sakralfest der sog. , ,Saturnalien" noch von der elementaren ho
hen und tiefen Wirkung dieses frühen, eben bereits sehr alten Gottes. Und dasselbe 
gilt für das spätere grosse und eindrückliche Volksfest zu Ehren des Saturn, welches 
schliesslich 1 - 5  Tage lang dauerte und das frühe Rom sozusagen auf den Kopf stellte 
als eine lebendige Mischung von ,,Karneval" ,  ,, Fas(t) nacht" und ,,Weihnacht" wobei 
anscheinend alle sozialen und gesellschaftlichen Schranken und Zwänge vorüberge
hend aufgehoben oder umgedreht wurden, womit wie zuweilen auch heute noch für 
kurze Zeit bei gewissen ,,Anlässen" die irdisch konkrete menschliche Realität und die 
so genannte jeweilige ,, soziale Schichtung" als mehr oder weniger eiserne ,,Zwangs
ordnung" für einige Tage durch den Einbruch eines frohen, fröhlichen, spontanen, 
gemütlichen, geniessenden, ,,furiosen", liebenden Intermezzos für alle Menschen 
wohl sozusagen das ,,Goldene Zeitalter" für einen kurzen Moment beschworen und 
möglichst wieder zur Realität werden sollte. Mit diesem Ur-Saturn-Aspekt ,,Gottes 
Selbst" des ,,Goldenen Zeitalters" im antiken Rom soll bei den antiken Griechen die 
dortige grosse ,,Chronos" Gottheit eigentlich identisch sein, was jedoch grundwesent
lich nicht wahrhaft der Fall sein kann, weil dieser grossen und mächtigen Titanen
gottheit mythisch wohl eine grundlegend andere Rolle und Wirkung zukam. 

Nebst diesem Saturn-Aspekt ,,Gottes Selbst" seien als weitere derartige inhärente As
pekte des ,, goldenen mystischen Zeitalters" etwa erwähnt: die absolut überzeitliche, 
überräumliche und übergeschlechtliche dennoch sozusagen als weibliche Entspre
chung des ,,Ur-Hohepriester" , Ur-Königs Saturn, die absolute Ur-Aphrodite Göttin, 
sowie ebenso jene in ,,Gott Selbst" ur-mythisch enthaltenen seligen Geister, der ,,Ge-
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nien" ,  also wohl eigentlich der Engel , der Daimonen welche viel später dann zum 
höchsten möglichen mystischen Bestandteil der irdischen Menschen werden sollten. 
Zu diesen Ur-Aspekten ,,Gottes Selbst" gehört auch der mystische ewige auch un
schuldige Knabe, Jüngling, der Ur-Pallas als der mögliche, momentane, hochmysti
sche Lichtbringer, (als ein Sonnen-Aspekt) , also der Ur-Apollo, der Ur-Horus, der Ur
Epaphos (etwa von Alt-Ägypten) ,  als ein Gott aus dem ,,goldenen Zeitalters",  als der 
mystische Ur-Heiler, Ur-Retter, (der ,,Ur-Erleuchter" ) ,  der Ur-Gerechte, der Richtige, 
also der ,, Ur-Chryses",  (der Ur-Goldene) als eigentlich der wahre Ur-Sohn-Gott, somit 
auch der mystische Kronprinz des mystischen Saturn-Gott-Aspektes. Und schliesslich 
ursprünglich und einfach konkret auch als der Gott der aufgehenden Sonne. 

Dann aber auch der andere frühe mystische ewige Ur-Knabe und Jüngling des ,, golde
nen Zeitalters" als der Ur-Hermes, der Ur-Thot (des alten Ägypten) ,  der Ur-Merkur, 
als auch zugleich der mystische Mond, der silberne nächtliche Lichtträger, der sehr 
leichte und zugleich sehr tiefe, der Ur-Wirkende und Bewirkende, der Verwandelnde, 
später dann als ein Gott der Ur-Begleiter, Geleiter, auch der Ur-Magier, der sakrale 
Ur-Schamane, der Ur-Vermittler zwischen Gottheiten und Menschheit, der verbin
dende Ur-Bote, der Ur-Geist(reiche) ,  auch die bildlich mystische Himmelsleiter, der 
mystische Ur- (Be) Rat(er) , auch der Ur-Minister (Vezir) , als mystischen Urkönig aber 
später dann auch einfach der schelmisch-freche Jünglings-Gott und insgesamt we
sentlich stets die untergehende Sonne und dann der Mond als auch die Unterweltson
ne besonders auch der hochheiligen Königmysterien ( siehe dazu anderswo) .  

B i s  dahin sind offensichtlich beinahe alle erwähnten Aspekte ,,Gottes Selbst" res
pektive die daraus hervorgegangenen grossen Gottheiten männlich benannt worden 
und mehr oder weniger bei den Menschen auch so geprägt gewesen. Dabei ist aber 
nicht berücksichtig worden, dass schon in jenem Urzustand des goldenen Zeitalters 
das Urelement des ,,Weiblichen" eine bereits hervorragende und stark bestimmen
de Bedeutung gehabt hat. Denn sosehr hier festzuhalten ist, dass ,,Gott Selbst" als 
das Ur-Wesen an sich unbedingt noch vor, hinter und über jeglicher irdischer und 
menschlicher Geschlechtlichkeit war und ist, so kann, ja muss es dennoch als un
verkennbar erscheinen, dass in diesem absoluten Urwesen ,,Gott Selbst" seit eh und 
je (zwar eben absolut überzeitlich und überräumlich) also in dessen Tendenzen und 
Motiven doch auch bereits die Urexistenz einer göttlichen ,,Ur-Weiblichkeit" spürbar 
gewesen ist, welche als die von ,,Gott Selbst" zwar ungetrennte als auch weibliche 
Uraspekte als so genannte weibliche Wesensseite schon ,,Gottes Selbst", als des ,, Ur
wesens" empfunden und verstanden werden können und wohl sollten, die als solche 
dessen ( ,,Gottes Selbst") gesamtes Sein auch durchzieht, bedeutet und von jeher we
sentlich mitbestimmt hat. Das soll heissen, dass dieses Ur-Weibliche als eine wohl 
sehr deutliche Wesensseite ,,Gottes Selbst" von jeher wesentlich auch dessen gesamte 
Urpersonalität durchzogen hat und noch durchzieht, so etwa als dessen echt und rein 
,,mütterliche" ,  wohlwollende, insofern eben weibliche) Ur-Grundtendenz gegenüber 
der gesamten Schöpfung ,Gottes Selbst" als des Ur-Grundwesens. Dieser ( stark po
sitiven) Ur-Weiblichkeit ,,Gottes Selbst" entspricht wohl auch in hohem Mass als 
Möglichkeit seine stets bereite an sich unermessliche Gnade, Milde, sein mögliches 
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letztes Verzeihen und seine oft auch geradezu wundersame Fürsorge konkrete für die 
irdischen Lebewesen (im Besonderen für die Menschen) . Also eben seine mögliche 
Urgrund-Mütterlichkeit, welche jedoch für ,,Gott Selbst" keineswegs als zwingende 
Qualität erscheint. 

Doch hier soll bereits betont werden, dass in dieser von nicht wenigen späteren Men
schen zutiefst erfühlten und erahnten und eben auch erfahrenen ur-mütterlichen 
Wesensseite ,,Gottes Selbst" auch der sehr frühe mythisch-historische Ansatzpunkt, 
die Urwurzel für die viel spätere mystisch-mythische Gestalt der ,,ewigen Jungfrau 
Mutter Gottes" Maria, des frühen und dann auch des katholischen und des ortho
doxen Christentums liegen kann und wohl liegt; und dass dies ebenso mehr oder 
weniger für die sämtlichen anderen grossen wohlmeinenden mythischen? Göttinnen 
qualitativ gelten kann. Derart konnten so etwa der Ur-Saturn und die ebenfalls er
wähnte Ur-Aphrodite als das mystisch, hochheilige Ur-Hohepriester, ( Ur-König und 
Königin) ,  Paar der allerhöchsten Einen Ursonnen-,  Licht-Gottheit ( ,,Gottes Selbst")  
des goldenen Zeitalters verstanden und empfunden werden, die als solche von jeher 
eben Gottes gesamtes Wesen durchzogen und wesentlich mitbestimmt haben. Derart 
ergibt es sich eigentlich von selbst, dass unter jenen erwähnten Uraspekten ,,Gottes 
Selbst" ( siehe oben) eben durchaus auch ,,weibliche" sich befinden, wobei in diesem 
Zusammenhang als weitere derartige hoch-mystische Aspekte ,,Gottes Selbst" zu be
zeichnen sind: Die grosse, Ewige Jungfrau Hoch-Priesterin des goldenen, mystischen 
Zeitalter, d.h. dann die antike Ur-Hestia, Ur-Vesta als spätere grosse spezifische Göt
tin, welche sozusagen als die Trägerin und Behüterin der zentralen heiligen mysti
schen Überlieferung und von deren ewiger Zuverlässigkeit sozusagen die Urpriesterin 
der heiligen ,, sakralen" Flamme, des heiligen Feuers und sodann auch gewisserma
ssen wohl die Urgestalt der späteren menschlichen Nonne gewesen ist. Sodann und 
eben auch die mystische Ur-Jungfrau, Mädchen, Pallas Göttin als die ,,Chryse" ,  die 
,,Goldene" die später wohl auch die eigentliche Urtochter ,,Gottes Selbst" bedeutet 
hat. Und im weitern auch deren ursprünglich innige Schwester, das mystische Ur
Jungfraumädchen die Ur-Artemis, Ur-Diana-Göttin einst des ,,goldenen Zeitalters" 
als später sozusagen das mystische nächtliche Ur-Licht, das Ur-Mondmädchen und 
eigentlich so als Ur-Begleiterin ,,Gottes Selbst" dessen heilige Urspontaneität gewesen 
ist, die später dann von den Menschen jedoch auch als die wilde, keusche Jägerin und 
Amazonengöttin erfahren worden ist. 

Doch da war noch etwas grundlegend anderes aus in und von ,,Gott Selbst" her. Er I 

Sie I Es war und barg noch ein anderes, ein dunkles Urgeheimnis. Dieses Andere war 
ebenfalls (noch) im ,,Goldenen Zeitalter" rein metaphysisch, aber keineswegs mehr 
mystisch beschaffen. ,,Gott Selbst" nämlich ,,tat" und brachte sozusagen auch den 
,, Ur-Ab-Grund-Schattenwurf" seiner selbst hervor als den durchgehenden Abgrund 
Alles Werdenden und Seienden als den so genannten ,,Tartaros" und das heisst ei
gentlich die unterste, tiefste Hölle. Damit war ( allerdings erst viel später) von den 
Menschen deutlich erkannt, dass ,,Gott Selbst" ureinst und scheinbar urplötzlich das 
Unglaubliche, eigentlich nicht Vorstellbare und auch nicht ohne weiteres Verstehbare 
bei und durch sich selbst ,,beschlossen hatte" ,  nämlich den ,,vielleicht" sogar einzigen 
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konkreten kosmischen und irdischen so genannten Schöpfungsvorgang einzuleiten, 
zu beginnen und auch geschehen zu lassen, welchem auch wir viel späteren irdischen 
Menschen wie von selbst untrennbar zugehören. 

b. Der grosse urabgrundtiefe Schattenwurf ,,Gottes Selbst" 

Damit geschah nun das, was man auch dramatischer, jedoch erstlich und letztlich 
wohl doch unzutreffend als den ,,Urfluch" ,,Gottes Selbst" bezeichnen könnte womit 
jedoch ,,Gott Selbst" sich als das einzige Ur-Schöpfungs-Geheimniswesen zu erken
nen gegeben hat, obgleich damit keineswegs das ursprünglich erste und allerletzte 
Geheimnis von Gottes Schöpfung erfasst und getroffen wird; doch immerhin: Dieses 
Geheimnis ,,Gottes Selbst" reicht entschieden tief und grausam weit genug hinab; 
denn dieser urgewaltige Urabgrund, eben der ,, Schattenwurf" ,,Gottes Selbst" ,  ob wel
chem man (sofern man ihn meist nur selten in seiner ganzen scheinbar ausweg
losen Entsetzlichkeit und Tragik hoffentlich nur vorübergehend gänzlich realisieren 
muss) als Mensch jeglichen Boden, jegliche Hoffnung und jegliche Zuversicht geistig 
und seelisch zunächst aus dem Bewusstsein verlieren kann. ,,Gott Selbst" als das Ur
Schöpfungs-Geheimniswesen tat diesen finsteren erzdämonischen Urabgrund-Schat
tenwurf noch vor jeglicher konkreter Schöpfung ur-metaphysisch als zunächst sein 
eigenstes finsteres Urgeheimnis alles Verderbens, alles Schreckens, aller Vernichtung, 
aller Bösartigkeit und Grausamkeit, ja Verlogenheit noch weit über- und vor-zeitlich 
und somit über- und vor-räumlich gänzlich aus sich selbst heraus und originär als ei
nen zutiefst abgründigen, total chaotischen, scheinbar auch völlig sinnlos flutenden, 
eisigen und undurchdringlichen, eben finsteren Ur-Schattenwurf seiner selbst. 

Dieser absolute Urabgrund-Schattenwurf ,,Gottes Selbst" hatte in der Antike den Na
men ,Tartatros" (sozusagen als die unterste aller vorstellbaren Höllen ) .  In ihm waren 
mythisch von jeher drei urfinstere ,, Personal"-Urwesen, sozusagen als dunkle Uras
pekte angesiedelt, nämlich vorab die ,, Ur- Gross-Mutter des Teufels" selbst, später 
dann als die mehr oder weniger latente Gebärerin alles Bösen und Entsetzlichen über
haupt sozusagen als die ureigentlich schreckliche, böse, ,,weibliche" ,,Gottheit Selbst". 
Im Weiteren sodann auch die zwei ebenfalls weiblichen Personalitäten der abgründig 
negativen Ur-Aspekte, nämlich die Lilith und die Ur-Abgrund-Schlange Echidna (vgl. 
im Einzelnen später) .  

I n  der Nähe dieses Tartaros (Urabgrundes) befand sich ,,das Ur-Chaos" des absolut 
sinnlos bloss Chaotischen und dieses wiederum war in nächster Nähe umgeben von 
der ebenso siedend heissen wie eisig kalten ,, Urflut" (welche mythisch später perso
nifiziert wurde als der Ur-Pontos-Gott) sozusagen Ur-Flut und diese war ihrerseits 
umgeben von der Ur-Finsternis, später mythisch personifiziert als der ,, Ur-Erebos" 
der ,,Ur-Schlund" und dieser wiederum befand sich in nächster Nachbarschaft der 
,,Ur-Nacht", die in der Folge dann mythisch personifiziert wurde als die spätere Göt
tin ,, Ur-Nyx" welche als die ,,Tochter" des ,, Ur-Chaos" und als die spätere mythische 
Gattin ihres dunklen Bruders Erebos aufgefasst werden kann. Es sei betont, dass alle 
diese hier genannten grossen finstern repräsentativen Aspekte der mythischen Perso-
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nalitäten ( später eventuell Gottheiten) noch gar nichts zu tun hatten mit irdischer 
Geschlechtlichkeit, geschweige denn mit viel späterer irdischer und menschlicher Se
xualität. Denn bei jenen grossen sozusagen verweiblichen Urpotenzen des Negati
ven, des Verderblichen und Bösartigen im Tartaros, im Urabgrund, handelt es sich 
ureigentlich um zutiefst finstere, abgründige Tendenzen und Aspekte ,,Gottes Selbst" 
des Ur-Schöpfungs-Geheimniswesens, welche später zu finsteren grossen mythischen 
Personalitäten, als Gottheiten geworden sind (siehe im folgenden eben besonders die 
erznegativen grossen Dämoninnen (Göttinnen) der Lilith und der Echidna. 

Noch von ungleich stärkerem Gewicht als diese erst später eindeutig weiblich aufge
fassten negativen Potenzen und Aspekte ,,Gottes Selbst" im Tartaros war die mythisch 
später als männlich aufgefasste Gestalt des sog. ,,Ur-Herakles" als eine für die herauf
kommende Schöpfung tief und eigentlich später paradoxerweise auch hoch-relevante 
grosse Personalität, Gottheit: denn dieser sog. ,,Ur-Herakles" hatte dann wohl gerade
zu die mythische Bedeutung einer zweiten personalen, göttlichen Emanation ,,Gottes 
Selbst" in Analogie und ureigentlich als die unbedingte Ergänzung im exakt gegen
sätzlichen Sinn zur allerersten personalen göttlichen Emanation, als des eigentlichen 
Ur-Sohnes von ,,Gott Selbst" ( siehe hierzu später im folgenden) .  Dem entsprachen 
denn auch das Wesen und die Eigenschaften dieses ursprünglichen Ur-Herakles als 
sozusagen dem Ur-Heros, dem Ur-Titanen überhaupt in seiner letzten und zugleich 
ursprünglichen Grundambivalenz als die mythische nahezu Ur-Personalität des we
sentlichen, grundentscheidenden Ur-Schattenwurfes von ,,Gott Selbst" im Tartaros. 
Denn diese zunächst fast absolut dunkle, finstere, gewalttätige und herrschsüchtige 
Emanation von ,,Gott Selbst", eben der Ur-Herakles konnte mythisch später dann 
auch nicht nur die Affinität zur eher ,,männliche" Tendenz ,,Gottes Selbst" bedeuten, 
eben als der Ur-Titan und Ur-Heros ( siehe dazu im folgenden) ,  sondern später dann 
weitgehend auch zur lediglich noch allgemein ur-antreibenden und zugleich auch ur
umwälzenden grossen Personalität, Gottheit, also auch einen gewissen sogar positi
ven Aspekt der begonnenen Schöpfung werden, wofür er wohl eigentlich auch schon 
von jeher metaphysisch festgelegt und festgesetzt gewesen zu sein scheint, eben von 
,, Gott Selbst" . 

Doch an dieser Stelle dürfte doch die Frage unvermeidlich werden: weshalb, aus wel
chem Grund hat ,,Gott Selbst" , das Ur-Schöpfungs-Geheimniswesen dieses Alles ge
rade so zeitlich und scheinbar auch in Ewigkeit urabgrundtief ambivalent festgelegt 
und festgesetzt?. Hier kann diese eigentliche Grundfrage des Irdischen und Ewigen 
nicht beantwortet werden, wenn überhaupt jemals.  Doch das soll nicht heissen, dass 
dies für immer und ewig so sein muss und bleibt ! Eher im Gegenteil. Es könnte 
vielmehr durchaus sein, dass früher oder später auch eine genügende Antwort auf 
jene obige Grund-Frage möglich sein wird, ,,vielleicht" sogar noch im zeitlichen und 
räumlichen ,, Diesseits" und erst recht im metaphysischen ,,Jenseits" .  Hingegen kann 
und muss schon jetzt als gültiges Ergebnis des grossen Ur-Abgrund-Schattenwurfes 
,,Gottes Selbst" festgehalten werden, dass es von da her und seitdem zwei grundle
gende Pole des Seins gab und gibt, welche von vornherein fast Alles und Jegliches 
in der konkreten Schöpfung durchziehen und mehr oder weniger deutlich täglich 
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bestimmen; nämlich der mystische heilige, ewige hohe Ursprung einerseits und der 
abgründige, finstere bis schreckliche Ur-Abgrund andererseits, wobei beides in und 
von Gott her enthalten ist. Nüchtern, beinahe banal kann daher festgehalten wer
den: die Schöpfung, in der wir leben, kommt und besteht ebenso sehr von ,,hoch 
oben" wie von ,,tief unten" her. Mithin gilt fürderhin: Wir wollen und können hier 
nicht ,, Gott Selbst" als ja dem ,, Ur-Schöpfungs-Geheimniswesen" ,  dieses ihr Urge
heimnis der Ur-Abgrund-Ambivalenz diese zwei Pole der Schöpfung entreissen aber 
auch nicht sie forciert und künstlich harmonisieren. Beides wäre jetzt noch eindeutig 
unzeitig und daher im Moment anmassend, ja hybrid. Aber an dieser Stelle sei doch 
betont, als Hoffnung und Erwartung, wenn nicht doch vielleicht innerste Gewissheit, 
dass sich früher oder später dieser finstere, scheinbar undurchdringliche, ambivalen
te Ur-Abgrund-Schleier über der gegenwärtigen Schöpfung doch auflösen wird, resp. 
aufgerissen, zerrissen werden wird; und das hängt wohl sehr eng ( ja identisch) mit 
der mythischen Grundtatsache zusammen, dass das Ur-Schöpfungs-Geheimniswesen 
,,Gott Selbst" ur-einst und ur-mystisch den Ur-Abgrund (Tartaros) mitsamt seinen 
finsteren personalen Überlagerungen ( siehe oben) zwar als eine reale ,,Ur-Untat" aus 
sich selbst herausgestellt und gewissermassen herausgeworfen hat, dabei aber doch 
diese Ur-Un-Tat-Sache letztlich keineswegs total endgültig aus sich selbst entlassen 
oder gar verstossen haben dürfte. Vielmehr umfasst, durchdrang und durchdringt 
,,Gott Selbst" eben durchwegs Alles überhaupt und ja auch vollständig jene Dimensi
onen des unteren und bis untersten Höllenabgrundes, seit jeher und stetsfort in aller 
Vergangenheit und aller Zukunft, ganz konkret real, auch metaphysisch, überzeitlich 
und überräumlich . Sofern der Mensch diese Ur-Grundtatsache als seine unmittelbare 
wahre Wirklichkeit spürt, dürfte für ihn doch Einiges erheblich leichter und sinn
voller werden (geworden sein) in der Folge eines dadurch wachsenden ersten und 
letzten Grundgefühls des Vertrauens in und zu ,,Gott Selbst" (also das so genannte 
,, Urvertrauen") . 

Die Zuspitzung der Ur-Abgrund-Ambivalenz (der zwei Pole) in ,,Gott 
Selbst" als dem Ur-Schöpfungs-Geheimniswesen" bis zur beinah 
explosiven Urspannung zwischen zwei selbständigen, scheinbar gleich 
mächtigen Urgottheiten als die personale Ur-Grundtatsache der 
Schöpfung, d. h. ,, unseres" gesamten Kosmos. 

Nach wie vor überräumlich, überzeitlich und auch übergeschlechtlich zeichnete sich 
so noch innerhalb des reinen, mystischen ,,Goldenen Zeitalters" ( siehe oben) eine 
weitere folgenreiche Veränderung ab, welche eng verbunden war und ist mit der oben 
erwähnten scheinbaren sog. , ,Zweipoligkeit" des Göttlichen. Diese Veränderung be
traf zunächst die oben genannten ,, Ur-Aspekte" des mystischen goldenen Zeitalters 
selbst, aus welchen sich grosse metaphysische Personalitäten als früheste Gottheiten 
herausbildeten und mehr oder weniger deutlich sich individualisierten. Und dabei 
verwandelte sich trotz aller ihrer verbleibenden grundmetaphysischen neue, mys
tische Beschaffenheit ( siehe dazu oben) jener Ur-Aspekt des mystischen Saturn in 
zunehmend erheblichem Masse in den metaphysischen Frühgott Uranes als (ur) ei-
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gentlich der zumindest letztlich nach wie vor stets unmittelbar gegenwärtige meta
physische Hoch-Himmelsgott. Und zugleich parallel dazu geschah auch die Verwand
lung jener oben erwähnten sog. ,,weiblichen Ur-Aspekte" des goldenen mystischen 
Zeitalters, also namentlich der ,,Ur-Aphrodite" und auch der ,,Ur-Maria" (vergleiche 
oben) sozusagen in die weibliche Ur-Göttin überhaupt. Und derart wurden zunächst 
dieser Uranos und die Ur-Gaia zum allerersten - faktischen noch metaphysischen 
- Schicksalsgottheiten-Paar. Sie waren eigentlich früheste , ,Geschwister" von meta
physischer Doppelgeschlechtlichkeit, also beide zugleich ,,Vater" resp. , ,Mutter" und 
Partnergottheit der jeweils anderen Gottheit, also in diesem Sinn wohl das allererste 
metaphysische Gottheiten-Paar überhaupt. Uranos und Gaia, Gaia und Uranos ! 

Von diesem eigentlich sehr eng, nahezu identisch miteinander verbundenen Part
ner- Gottheitenpaar war eindeutig die Ur-Gaia von jeher die ,,beweglichere" (in je
dem Sinn) d.h. die sich verwandelnde, verändernde (später auch die Gebärende) aber 
auch die unruhige und nicht unbedingt zuverlässige, bis hin zur Gewaltsamkeit nei
gende Göttin. 

So ,,gebar" sie dem Uranos insbesondere die Urkyklopen (als die wilden, halbmeta
physischen Ur-Riesen mit dem runden einen Sonnenauge und die ebenso gefürchte
ten gewaltigen Hekatoncheiren (die Hundert-Augen Monstren) . 

Demgegenüber war Uranos (mit der Ur-Gaia verglichen) eigentlich das exakte Ge
genteil (siehe die auch hier beginnende Urspannung im Kosmos) . Er , ,fühlte" sich 
wohl als der Hoch-Himmelsgott unmittelbar als absoluter Bewahrer des noch un
mittelbar gegenwärtigen metaphysischen bis mystischen ,,Himmels" mit allen seinen 
hohen Qualitäten, welchem alles davon Abweichende zutiefst missfiel und missfallen 
musste; im Besonderen auch auf die Dauer das Wesen und die Emanationen seiner 
,,Gattin" (Ur-Gaia) . Derart entfremdeten sich Uranos und Ur-Gaia zusehends als 
eigentlich das allererste, allerdings noch rein metaphysische Gatten-Gottheiten-Paar. 
Und als Uranos insbesondere auch ob jener Ur- Emanationen der Ur-Gaia, nämlich 
der genannten Riesenungeheuer (der Ur-Kyklopen und der Hundert-Augen Hekaton
cheiren) elementar zutiefst erschrocken war und deshalb diese seine ,,Söhne" sogleich 
in den Tartaros (den Urabgrund) hinab warf; da war wohl die Ur-Gaia-Göttin ihrer
seits darob dermassen entsetzt und verletzt, dass sie danach hinfort eine elementare 
Abneigung, wenn nicht einen entsprechenden Ur-Hass gegenüber ihrem mythischen 
Ur-Gatten Uranos empfunden zu haben scheint, sodass dieses Urgottheitenpaar hin
fort sich zunehmend entfremdet gegenüberstand und trat als Himmel und Erde. Dies 
hatte mythisch zur Folge, dass vorab die Ur-Gaia-Göttin sich zunehmend feindselig 
von ihrem Partner-Gott Uranos abwandte und sich statt dessen von jenen anderen, 
auch den tiefen, abgründigen Dimensionen und deren mehr oder weniger grossen 
Aspekten, resp. , ,Grossen Personalitäten" sich zunehmend stärker angezogen fühlte. 
Dadurch wurden schliesslich die gesamte Position und die Grundanliegen des Ura-
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nos ( siehe oben) sozusagen als des ,,Gralshüters" des unmittelbar gegenwärtigen und 
massgebenden mystisch-metaphysischen Ur-Himmels jedenfalls stark geschwächt. 

c. Okeanos und Tethys 

In  diesen Zusammenhang gehört auch die sehr frühe und hoch- wie tiefbedeutsame 
Personalität, resp. ,,Gottheit" Okeanos/Tethys, welche mit ihrem deutlich sehr ar
chaischen Namen als der Ozean eigentlich bis heute aktuell geblieben ist. Die aller
dings eher fragmentarische frühe Überlieferung dieser Gottheit ist in der Gegenwart 
gerade noch in Spuren besonders bis in die unmittelbar vorantike Mythologie der sog. 
,,Orphiker" (siehe hiezu anderswo) fassbar, welche ihrerseits allem nach wesentlich 
bis zu den sog. echten ,,Druiden" zurückreicht: also zu den urtümlichen menschli
chen M agiern, Priestern, Mystikern, Wahrsagern, Ärzten, Richtern und Lehrern, ei
gentlich schon der recht späten ,,alten Kelten" Westeuropas und von ihnen weiter 
bis in die Spätantike hinein. In dieser mythischen Überlieferung scheint der Okea
nos/Tethys Gottheit eine besondere und bedeutsame Stellung und Rolle im Rahmen 
schon des Vorschöpfungsvorganges besonders deutlich zum Ausdruck zu kommen. 
Hierbei wird, resp. wurde evident, dass diese Okeanos/Tethys Gottheit eigentlich bis 
in das mystische ,,Goldenen Zeitalter" selbst ( siehe dazu oben) zurückreichten und 
direkt von dorther stammen dürfte, so dass vorausgesetzt werden kann, dass diese 
metaphysisch-mystische Okeanos/Tethys Gestalt eigentlich ursprünglich weitgehend 
identisch war mit jener oben erwähnten mystischen, noch weit überzeitlichen, über
räumlichen und übergeschlechtlichen Saturngestalt, als des hoch-mystischen heiligen 
Ur-Hohepriester-Königs im ,,Goldenen Zeitalter",  d.h. also ureigentlich eines ewigen 
Aspektes ,,Gottes Selbst" (siehe auch hierzu oben) .  Und irgendwie in Parallelität zu je
ner oben erwähnten Tendenz der Ur-Gaia-Göttin zum Abfallen und Heruntersteigen 
verspürte auch diese von der Ur-Saturn Gottheit ( resp. deren hochheiligem Aspekt) 
sich doch abhebende Ur-Okeanos Gottheit und die Ur-Gaia denselben Drang sich 
in die metaphysischen, dunklen Ur-Tiefen hinab d.h. in deren Richtung zu bewegen 
und einzulassen. Und so stieg denn auch diese sehr hohe, ja beinahe noch höchs
te und jedenfalls hoch-mystische Gottheit Okeanos noch weitgehend identisch mit 
der heiligen Ur-Gottheit Saturn hinunter in die Dimensionen der Ur-Abgründigkeit, 
nämlich wohl sogar bis in die dem Urabgrund (Tartaros) sehr nahe finstere ,,Urflut" 
hinab ( siehe oben) wo er/sie sich mit deren Urpersonalität selbst; d.h. mit dem Ur
Pontos zunächst mythisch metaphysisch vereinigt hat, allerdings dann später bald in 
eine sehr starke Gegnerschaft zu dieser Gottheit Ur-Ponthos geraten ist ( siehe dazu 
im folgenden) .  

Damit war eigentlich eine neuartige Ursituation entstanden: nämiich der ,, ( heilige) 
Geist Gottes Selbst" resp. des Saturn, resp. Okeanos schwebte damals metaphysisch 
über der finsteren metaphysischen ,,Urflut" (siehe dazu im Anfang des alten Testa
ments der Bibel ) .  Und hierbei war des Okeanos Partnerin resp. ,  dessen auch ,,über
geschlechtliche weibliche" Seite die Ur-Tethys-Göttin. Und diese Okeanos/Tethys 
Gottheit/en sollten in der Folge zu hoch- und tiefbedeutsamen Schicksalsgottheiten 
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der gesamten Schöpfung bis hin zu den späteren Menschen werden ( siehe hierzu im 
folgenden) .  

d .  Die gewaltige vorkosmische Urspannung zwischen dem hohen und 
dem tiefen Pol ,,Gottes Selbst" in der Vorschöpfungs-Epoche und deren 
nächster Folgezeit 

In und aus dieser eigentlich urparadoxen Ur-Grundsituation der noch weit über
räumlichen, überzeitlichen und auch übergeschlechtlichen Ur-Grundsituation, der 
ursprünglico erstlich und letztlich noer von ,,Gott Selbst" gänzlich umfassten und 
ureigentlich so in ,,Gott Selbst" enthaltenen hohen und tiefen Ur-Grundambivalenz 
und Ur-Grund-Zweideutigkeit jener oben genannten einander nun absolut entgegen
gesetzten zwei ,,Urpolen" (des ,,goldenen Zeitalters")  und des Ur-Abgrund-Schatten
wurfes (des Tartars")  wurde von ,,Gott Selbst" her als dem ,,Urschöpfung-Geheim
niswesen" ureigentlich dann ein metaphysisches Urbedürfnis, ein metaphysischer 
Ur-Drang, ja Ur-Zwang zur gegenseitigen Wieder-Annäherung, letztlich eigentlich bis 
hin zur Wiedervereinigung jener zwei einander geradezu feindlichen gewordenen Pole 
eigentlich eben in ,,Gott Selbst" hervorgerufen woher sie ja beide, der hohe und der 
abgründige Pol ,  ureigentlich herkamen ( siehe oben) und in ihm daher auch uriden
tisch enthalten waren und sind. 

Im hohen Pol und in dessen sich abzeichnenden Gottheiten, resp. Grossen metaphy
sischen Personalitäten war dieser Wiedervereinigungsdrang wohl zunächst in starkem 
Masse noch liebevoll beschaffen im Sinn einer befreienden und erlösenden Hinhab
ZnNeigung zu den finsteren, sich nun sehr deutlich abzeichnenden abgründigen 
Gottheiten und Personalitäten, wobei diese ihrerseits entsprechend vom selben urele
mentaren Drang ja Zwang nach ,,Oben" ,  nach Höherem, Hohem, ja Höchsten bis hin 
zum Ur-Licht, selbst zum Ur-Edlen, bis also zur Ur-Erleuchtung ,,Gottes Selbst" erfasst 
und ergriffen worden sien. 

In diesem unteren metaphysischen Pol, also dem eigentlichen Ur-Abgrund-Schatten
wurf ,,Gottes Selbst" (dem Tartaros siehe oben) hat dieser Elan nach oben besonders 
stark auce jene finstere Dimension der sog. Urflut" (siehe oben und im folgenden) 
ergriffen, welche dementsprechend dann auch am intensivsten dem ,,Oben",  dem 
mystischen ,,Urlicht" entgegen sich emporgehoben hat. Das erscheint insofern ei
gentlich nicht überraschend als in dieser unteren Dimension der späten Urflut ja  
eben also der Personalität des Ur-Pontos die sehr hohe göttliche Personalität der 
Okeanos/Tethys -Gottheit doch nach ihrer erheblichen faktischen Abtrennung vom 
höchchmystischen Saturn-Aspekt ,,Gottes Selbst" ( siehe oben) und ihrem damit bald 
verbundenen Niedersteigen schliesslich beinahe bis in die ,, Urflut" der abgründigen 
Dimensionen dor) zu deren Hauptgottheit zu werden, tendierte durch ihre zunächst 
entsprechende, sehr weitgehende Identifikation und Auseinandersetzung zugleich 
eben mit deren ursprünglicher Hauptgottheit Ur-Pontos ( siehe auch hierzu im Vori
gen und im folgenden) .  
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Dadurch mochte es den Anschein machen, als ob die beiderseits, sowohl von oben 
wie von unten angestrebte und eigentlich von ,, Gott Selbst" , dem ,, Urschöpfungs
Geheimniswesen" wohl eigentlich gewollte Wieder-Annäherung ( ,,Versöhnung") ,  ja 
letztlich Wiedervereinigung eben jener beiden Urpole, Urdimensionen sich auf dem 
besten Weg ihres vollständigen glücklichen Gelingens befinden würde. 

Doch da brach sich zum ,,allerersten Mal" ein tief sitzender, verhindernder und zer
störender elementarer negativer Ur-Impuls in der Weltschöpfung seine urabgrundtie
fe, destruktive Bahn, welche dann in der Folge für das gesamte weitere Schöpfungsge
schehen bis zum viel späteren Menschsein immer wieder auch für erzböse, grosse und 
kleine negative Wendungen und ,,Verhängnisse" gesorgt hat. Denn wie es so anzu
nehmen ist, kam der früheste Anstoss zu dieser grundnegativen Wendung wohl eben 
von den unteren dunklen Dimensionen und von deren sich abzeichnenden grossen 
metaphysischen Personalitäten, Gottheiten her. Diesen war nämlich ihrem eigent
lichen Ur-Wesen durchaus entsprechend sozusagen wohl ein abgründiges Grund
misstrauen und eine Grundabneigung von vornherein gegenüber Allem und Allen 
eigentlich, überhaupt Andersartigen eigen, was seither ebenfalls das gesamte weite
re Schöpfungsgeschehen stark durchzogen und so immer wieder auch zu schweren, 
bösartigen Verstimmungen und zu kleinen und grossen Konflikten, ja Katastrophen 
innerhalb der Schöpfung geführt hat, welche leider nur allzu oft unverstehbar und 
nicht einmal stets gänzlich unverständlich geworden waren und sind wobei jedoch 
damals, d. h. am Ur-Beginn dieses Grund-Misstrauens und dieser Grund-Abneigung 
der ,, unteren" Wesen gegenüber den höhern Wesen und Dimensionen, kurz vor dem 
Beginn des eigentlichen faktische Schöpfungsgeschehens wohl noch jegliche konkrete 
Berechtigung gefehlt haben dürfte. Daher waren damals, am Ur-Beginn, diese starken 
Tendenzen der dunklen, unteren Wesen und Dimensionen zur Renitenz, zur Vertrot
zung, zur Auflehnung, zur Aggressivität gegenüber der werdenden Schöpfung wohl 
noch kaum begründet gegenüber ihren ja eigentlich nah verwandten höheren Wesen, 
welche von ihrer Seite her damals wohl noch erheblich echter wohlwollend zu jener 
gegenseitigen Wieder-Annäherung eingestellt gewesen sein dürften als später, was ih
nen jedoch wahrscheinlich von den dunklen, unteren Wesen letztlich zu unrecht als 
blosse Herablassung und Heuchelei ausgelegt und vorgeworfen worden sein dürfte. 
Diese Ur-Situation spiegelt sich bis heute in vielen derartigen konkreten Unverständ
nissen zwischen den verschiedenen sozialen Schichten. Jedenfalls zogen sich diese 
dunklen, , ,unteren" Wesen, worunter auch diejenigen der Urflut, also der Ur-Pontos 
bald wieder gänzlich in ihre dunklen abgründigen Dimensionen zurück und began
nen sodann, damit nicht genug, mit hasserfüllten, gewaltsamen Angriffen gegen die 
höheren Wesen und Dimensionen, so dass diese sich schliesslich gezwungen sahen, 
ob sie so wollten oder nicht sich zu verteidigen und ihrerseits zu massiven Gegen
angriffen überzugehen, sozusagen als das Ur-Beispiel der pessimistischen Maxime: 
, ,Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht 
gefällt" ,  welche Grundlosung als eine eigentliche Ur-Maxime von da an das gesamte 
individuelle und kollektive weitere Schöpfungsgeschehen immer wieder bis schliess
lich auch in die viel späteren menschlichen Verhältnisse hinein immer wieder sehr 
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erheblich und empfindlich mitbestimmt hat. So kam es schliesslich am Ende des noch 
immer immateriellen, zeitlosen, raumlosen ,,Vorzeitalters" zunächst zur gewaltigen, 
gewaltsamen, explosiven Ur-Entladung jener stetig wachsenden, schliesslich explo
dierenden Urspannung zwischen den ,,höheren" und den ,,niedern" metaphysischen 
Dimensionen und Wesen und vor daher bedeutet es ein Grund-Schicksal auch noch 
der viel späteren Menschen (resp.  der allermeisten von ihnen) diese weiter dauernde 
Ur-Grund-Spannung in der gesamten Schöpfung auch irgendwie ihrerseits aus- und 
durchhalten zu müssen, sowohl individuell wie auch kollektiv sowohl antreibend wie 
auch darunter leidend. 

e. Die allererste personale hochgöttliche Emanation , ,Gottes Selbst" 

Noch ,,bevor" diese unvermeidliche Urentladung jener Urspannung (siehe oben) 
stattfand, hat ,,Gott selbst" ureinst aus sich selbst heraus jene seine allererste per
sonale göttliche Emanation entlassen und uranfänglich ,, entsendet", welche er aber 
eigentlich zunächst als ein urdeutliches Paradox zugleich gänzlich und vollständig in 
seiner eigenen allerhöchsten Ur-Personalität und deren Wesen weiterhin behalten 
und enthalten hat. Dieser Vorgang war insofern von sehr hoher ( ja beinahe höchs
ter) Bedeutung als darin nicht zum mindesten auch eine eigentlich sehr hoch-heilige 
Kundgebung und zugleich ein mystischer Aufruf ,, Gottes Selbst" zur Rettung oder 
mindestens Erlösung bereits der bevorstehenden Schöpfung und deren Wesen aus 
ihrer eben urabgrundtiefen zuweilen beinahe hoffnungslosen (vgl. oben) Grund-Ur
Ambivalenz verstanden und empfunden werden konnte und kann. Dabei war auch 
diese sozusagen ,,allererste" personale göttliche Emanation ,,Gottes Selbst" an sich 
absolut überzeitlich, obgleich sie (diese Emanation) später von den Menschen fast 
stets als ,,männlich" ,  und räumlich und geschlechtlich aufgefasst worden ist. Doch 
dieser allererste personale göttliche ,,Ur-Sohn" ,,Gottes Selbst" ging von jeher auch 
seine eigenen Wege und zwar nicht zum mindesten gewollt schon aufgrund seiner 
frühesten personalen Ur-Identität mit ,,Gott Selbst" also stets gänzlich und eigentlich 
ausschliesslich im Sinn und , ,Heiligen Geist" seines Ur-Vaters ,,Gottes Selbst".  Denn 
dieser mystische "Ur-Sohn" ,,Gottes Selbst" war und blieb eben grundwesentlich stets 
eine allerhöchste personale Konzentration aller der oben erwähnten höchst mysti
schen Ur-Grundaspekte ,,Gottes Selbst" und so auch des ,,Goldenen Zeitalters" ( siehe 
dazu oben) , so dass dieser Ur-Sohn ,,Gottes Selbst" eigentlich personal konzentriert 
alles mystische Ur-Licht, alle Ur-Harmonie, Alles Ur-Gute, Ur-Liebende, Ur-Wahre 
von ,,Gott Selbst" und eben dem höchst mystischen ,,Goldenen Zeitalter" auch genu
in seinerseits einfach selbst so war. Und so wurde dieser ewige ,, Ur-Sohn" als inner
halb und unmittelbar stets die allererste göttliche Personalität unmittelbar nach und 
mit ,,Gott Selbst" und daher zugleich als auch der absolut ideale unmittelbarste Dar
steller und Künder des absolut Wahren und allerhöchsten Wesens und Willens seines 
mystischen Vaters, also von ,,Gott Selbst" und mehr oder weniger verstanden und 
empfunden. Und so ist dieser Ur-Sohn auch in mannigfacher Weise immer wieder 
manifest geworden, sei es hintergründig schon bei der Entstehung und der Gestaltung 
auch der Schöpfung und insbesondere ebenso dann bei den viel späteren Menschen 
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weithin und umso mehr sozusagen erz-schöpferisch i n  Erscheinung getreten und zur 
Wirksamkeit gelangte. 

Diese allererste personale göttliche Emanation , ,Gottes Selbst", sein Ur-Sohn, resp. 
auch Ur-Tochter, hat dann bei diesen seinen späteren Inkarnationen und sehr hohen 
Wirkungsweisen innerhalb der Schöpfung und insbesondere des werdenden irdischen 
Menschseins sehr verschiedenartige Namen gehabt (entsprechend dem jeweiligen 
Gebiet und der jeweiligen Epoche seines historischen hohen Auftretens) ,  welche kon
kreten Verschiedenheiten jedoch im Grund allesamt nur jene eine und dieselbe sehr 
hohe mystische Gestalt ,,umkleiden", eben des Ur-Sohnes resp. Ur-Tochter ,,Gottes 
Selbst".  

Und das gilt ganz spezifisch so für deren entsprechende spätere irdische menschliche 
Inkarnationen dieser mystischen Ur-Gestalt als hohe, ja höchste Verkünder, Künder 
und eventuell auch religiöse Wiedererwecker in und bei den viel späteren Menschen 
und mythisch-historisch im Besondern für gewisse alte menschliche Kulturgemein
schaften. 

Als hervorragende Beispiele derartiger Gestalten seien hier genannt mit ihren eini
germassen auch heute noch bekannten Namen: der Ur-Dionysos (als der allgemei
ne ,,Gottes Selbst" Sohn und zugleich eine urmystische Gestalt) , dann der/die Ur
Anthropos-Gestalt sozusagen als die personifizierte, potentiell allerhöchste zeitlose 
mystische Möglichkeit des Menschseins aus fernster Vergangenheit und möglicher 
Zukunft, sodann auch die Gestalt des Ur-Logos als des allerheiligsten, überall und 
j ederzeit unmittelbar schöpferisch und konkret wirkenden und wirksamen Urwort 
,,Gottes Selbst" , sodann der Ur-Buddha, als die mystische Gestalt einst Alt-Indiens 
der irdischen Verkündung von der Möglichkeit der ewigen mystischen Vollendung 
des/der Menschen in und bei ,,Gott Selbst",  d. h. wohl des sog. Nirvana, ferner die 
Gestalt des Ur-Laotse Vor-Alt-Chinas als des mythisch mystischen überzeitlichen Ver
künders des ,,ewigen Tao" also des Lao-Jun (das eigentlich weitgehend grundidentisch 
erscheint mit dem ,, Nirvana" der Buddha Religion) ,  sodann die Zarathustra-Gestalt 
als des fast zeitlosen wiederholten Verkünders der Religion der absoluten Dualität 
Weltschöpfung und Menschseins Alt-Persiens mit ihrem endgültigen Endsieg des 
mystisch absolut guten und vollendeten Gottes.  ferner auch der allgemeine Ur-Messi
as Gestalt der Juden wie der Christen und der mystischen End-Erlösung alles Mensch
lichen und Geschöpflichen am Ende aller Tage und schliesslich auch die mystische 
(Jesus) Christus-Gestalt der ,,Christen" als die bestimmte Verheissung der letzt- und 
endgültigen mystischen vollendeten vollkommensten Wiederherstellung sämtlicher 
Dinge und Wesen gerade (auch der Menschen) bei und in ,,Gott Selbst".  

Bei dieser allerersten personalen ( ,, Sohn") Emanation ,,Gottes Selbst" ( seinem Ur
Sohn) gilt wohl folgende Unterscheidung: Es gibt solche Emanationen, welche eigent
lich ausschliesslich eine bestimmte hervorragende ,, Kennzeichnung" ,,Gottes Selbst" 
bedeuten. Das sind im Einzelnen und ur-eigentlich eben dieselbe ewige ,, Sohn-Ge
stalt" ,,Gottes Selbst",  also eigentlich mystische Ur-Gestalten, welche sich einmal 
oder mehrfach als Menschen verkörpert und die höchste mystische Zentralbotschaft 
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,,Gottes Selbst" verkündet und versucht haben sie den Menschen nahe zu bringen 
eben als die grossen, höchsten Menschen der heiligen Verkündung ,,Gottes Selbst" .  

An dieser Stelle sei auch beigefügt, dass im Grunde zu dieser allerersten personalen 
göttlichen Emanation ,,Gottes Selbst" auch die Urgestalt des hochmythischen Ur-Rie
sen ( resp. Riesin) ebenso wie des hochmythischen Ur-Himmels-Stier resp. der Ur-Kuh 
gehört hat, wobei allerdings deren hochmythische und ur-metaphysische Bedeutung 
sowohl darin lag und liegt, dass sie beide später (nämlich seit dem Uranfang der 
Schöpfung) mit ihren mystisch/mythischen Opfer-Leichnamen der allererste Grund
stock der gesamten Urmaterie des Kosmos, also auch des Irdischen und des Lebendi
gen (auch letztlich des Menschseins) gewesen sind und bedeutet haben ( siehe hiezu 
auch im folgenden) .  

Allgemein kann mythisch gelten: diese sämtlichen genannten personalen Ur-Emana
tionen ,,Gottes Selbst" und auch deren eventuelle spätere irdische, menschliche Inkar
nationsgestalten sind erstlich und letztlich urgrundeigentlich miteinander identisch 
waren und so haben sie wohl auch alle ebenfalls dieselbe latente Ur-Möglichkeit ihrer 
wiederholten irdischen (auch menschlichen) Verkörperung eigentlich ihre (überin
dividuelle) Wiederverkörperung gehabt, was besonders deutlich für die Gestalten des 
Ur-Buddha und des Ur-Zarathustra, aber auch des Ur-Dionysos und des Ur-Lao-Jun 
( Ur-Lao-Tse) zutreffen kann und so mythisch wiederholt offensichtlich geworden ist. 

f. Die Urentladung der kosmisch-irdischen Urspannung, die 
Urexplosion, der ,, Urknall" 

Die oben beschriebene , ,  Urspannung" , eigentlich hervorgerufen als die letzte Folge 
und Konsequenz des tiefen Ur-Abgrund-Schatten-Wurfes ,,Gottes Selbst" , des ,,Tarta
ros" führte schliesslich gegen das Ende der noch rein metaphysischen Vorgeschichte 
der Schöpfung zu einer ersten gewaltigen ,,Ur-Katastrophe" als eigentlich auch eine 
urgewaltige und gewaltsame Schlacht zwischen eben den oberen, hohen, und den 
unteren, dunklen metaphysischen Wesen und Gottheiten gewesen ist, weil schliess
lich die gegenseitige Abneigung, ja der wohl eigentlicher Hass zwischen diesen beiden 
ur-personalen Polen zu stark geworden war um die zunächst wohl noch von beiden 
Seiten erstrebte positive Wieder-Annäherung vollziehen zu können. Was geschah nun 
mythisch in dieser Ur-Schlacht, das heisst eigentlich auch in dieser Urentladung und 
Urexplosion jener Urspannung, bei und in welcher fraglos ,,Gott Selbst" ,  als das Ur
Geheimnis-Schöpfungswesen, weiterhin letztlich alles geschehen, umfasst und ent
halten hat als sowohl dessen eigentlicher Urheber und Erfinder wie auch als dessen 
sozusagen ,, Urregisseur" und zugleich Hauptzuschauer und schliesslich auch dessen 
Haupt-Kritiker gewesen ! !  

Es geschah nun jäh der gewaltige, übergrelle und überweisse, absolut blendende Ur
blitz, der Ur-Lichtstrahl, womit ,,Gott Selbst" ureigentlich das Grundwesen seines 
unteren Pols, d. h. eigentlich seines eigenen grossen Ur-Schattenwurfes des Tarta
ros plötzlich und grell erschreckend beleuchtet und zugleich in Bewegung gebracht 
hat. Und in und aus diesem überkosmischen Urblitzstrahl entstand auch die früheste 
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vortitanische Uranfang-Lichtbringer-Erhellergestalt als die früheste Luzifer-Gottheit 
eigentlich auch als das unmittelbar konkret materiell werdende schöpferische Urwort 
,,Gottes Selbst" , das wahrscheinlich durch dessen wohl allerersten personalen schöp
ferischen Uraspekt vom ,Ur-Logos" (vgl. oben) ganz unmittelbar wirksam und aus
gesprochen worden ist ( siehe dazu oben und im folgenden) als eigentlich auch selbst 
ein personaler Bestandteil seiner allerersten göttlichen Emanation als ,, Gottes Selbst" 
Ur-Sohn ( siehe oben) ,  bedeutet hat das sozusagen die urschöpferische Ouvertüre zur 
gesamten folgenden Schöpfung überhaupt ( siehe dazu auch im Alten Testament der 
Bibel: ,,Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht" ) .  

Und diesem Erz-Urblitzstrahl folgte alsbald der ebenso urgewaltige und weithin hal
lende, wie nachhallende und ur-rollende allererste und ebenso schöpferische Don
nerschlag (der zwar noch von keinem irdisch lebendigen Wesen gehört worden ist, 
doch wohl ureigentlich eben identisch war und ist mit dem so genannten ,,Urknall" 
der modernern Naturwissenschaft, mit welchem am Uranfang von Schöpfung und 
Kosmos sich ,,Energie" und daraus später konzentriert , ,Masse" physikalisch zu bilden 
begonnen und deren spezifische Gesetze zu gelten angefangen haben. 

Mit diesem Urblitz-Lichtstrahl und dem schrecklich nachhallenden Ur-Donnerschlag, 
eben dem ,, Urknall", als dem wohl ebenso grossartigen wie furchtbaren ,, Urgewitter" 
der Schöpfung entzündete sich das ebenso riesige und wohl schauderhafte noch kurz 
vorkosmische und dann kosmische Urfeuer, d.h. die Uranfangs-Feuerbrunst in ihrer 
Entsetzlichkeit wohl ebenso grausam schön (obwohl eben von keinem irdisch leben
digen Wesen gesehen) doch auch eminent uranfänglich schöpferisch (be- ) wirkend, 
also zwar erzleidenschaftlich göttlich-dämonisch uraktiv, im Grunde aber noch gänz
lich in und auf sich selbst allein beruhend und allein brennend. Dieses ,, Urgewitter" 
und die folgende ,, Urfeuersbrunst" sollten nun zum absoluten Ausgangpunkt, zum 
konkreten Uranfang von Schöpfung und Kosmos werden und führen. In diesem Ur
Geschehen lag also schon eigentlich der geradezu bereits apokalyptisch beschaffene 
wirkliche Uranfang von Schöpfung und ,, Kosmos" beschlossen, als eben ur-eigent
lich ein Akt der bereits damals ursprünglich versuchten und dem katastrophal ge
scheiterten Wieder- Annäherung bis Wiedervereinigung zweier sich schon sehr stark 
entfremdeter, obwohl eigentlich beinahe identisch nahen verwandter Gruppen von 
Urgottheiten (eben den hohen, lichten und den tiefen, finsteren) .  Dieses kosmische 
Uranfangs-Geschehen beruhte also wohl ureigentlich gegenseitig auf einer grenzen
los versuchten personalen, qualitativen, assoziativen, mythischen, liebenden Wieder
Annäherung zweier von sich total entfremdeten Gottheiten und kann so auch als ein 
Urakt leidenschaftlicher und noch rein metaphysischer, übergeschlechtlicher, doch 
wohl schon beginnender Urerotik im weitesten Sinn verstanden werden, welcher Ur
Versuch ,,dann", in der Folge seines geradezu völligen Misslingens (wie so oft auch 
noch später) jäh in heftigste Ablehnung, ja in blanken Hass zwischen eigentlich sich 
trotz Allem sehr nahe stehenden grossen Gottheiten - mythischen Personalitäten 
und Gruppen umgeschlagen hat. Und dieses Umschlagen auf beiden Seiten (offen
siv wie defensiv werdend) hat anscheinend schon hier (am Ur-Anfangpunkt selbst) 
zum gegenseitigen Kampf bis beinahe auf das äusserste, um Sein oder Nicht-Sein zur 
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furchtbaren, urelementaren kosmischen Urschlacht zwischen den frühesten grossen 
mythischen Gottheiten geführt hat(zu den ,,Resultaten" siehe im folgenden) .  

Derart ungefähr könnte also ,,unsere" Schöpfung, ,,unser" Kosmos vor etwas 1 2  bis 
1 5 ,  bis 18  Milliarden Jahren angefangen haben, eben qualitativ-ureigentlich als eine 
riesige, tragische, nicht zum mindesten Liebe-Hass Katastrophe mit jenem furcht
baren und zugleich eigentlich beinahe unvorstellbaren ,, Urgewitter" ( dem Urknall ) ;  
worauf dann die entsetzliche, riesige dadurch entzündete noch vorkosmische allge
meine Feuersbrunst folgte, welche alles schon bisherige ,, Nichts" bis zur Siede erhitzte 
und dieses noch absolute materielle Nichts vorerst paradox zu gar nichts mehr ver
brannt hat. Und dieser noch vorkosmische, absolut vorzeitliche Nullpunkt entspricht 
wohl eben der Ursituation unmittelbar nach dem sog. ,,Urknall" der modernen exak
ten Naturwissenschaft. 

Die mythischen Schicksale und Aspekte der grossen Personalitäten ,,Gottheiten", As
soziationen und Qualitäten bei diesem ,, Urgewitter" , dem Urknall. 

,, Damals" im und beim allerersten Uranfang hatten alle Wesen noch keinerlei Ma
terie, noch keinerlei Organismen, noch irgendwelche physische Körperlichkeit, denn 
Alle und Alles war damals noch immer rein metaphysisch beschaffen, aber dennoch 
bereits konkret; so dass sie alle bereits auch schon metaphysisch ein spezifisches 
Schicksal und entsprechende personale Assoziationen und Qualitäten besitzen konn
ten. 

Vorzüglich waren das die bereits erwähnten grossen Personalitäten der Ur-Gaia-Göt
tin und des Uranos-Hoch-Himmelsgottes (dieser sozusagen als der schon erheblich 
verwandte späte Nachfolger des ewigen Saturn-Aspektes des goldenen mystischen 
Zeitalters) ( siehe dazu oben ) .  Während dieser Uranos (wie angedeutet) die Gott
heit des sozusagen gerade noch unmittelbar gegenwärtigen hohen metaphysischen 
Himmels bedeutet hat und auf dieser Position mythisch noch lange Zeit unbedingt 
beharrt hat, wandte sich seine hohe Partnerin als seine zugleich ,,Tochter" , , ,Mutter" , 
, ,Schwester" , die Ur-Gaia-Göttin zusehends unteren, abgründigen Dimensionen zu 
und fiel mythisch schliesslich von ihrem eigentlichen ,,Ur-Partner"-, zugleich ,,Bru
der"-, ,, Sohn"- ,,Vater"- dem hohen Himmels-Gott Uranos gänzlich ab und vereinigte 
und verband sich zugleich in neuer metaphysischer Partnerschaft mit der Ur-Herak
les-Gestalt, als dem männlichen Ur-Heros-Gott überhaupt, also eigentlich mit einer 
späten personalen göttlichen Emanation ,,Gottes Selbst" als letztlich und erstlich als 
der Urabgrund (Tartaros) ( siehe dazu oben) . Und daraufhin vernichteten diese bei
den ,,neu" vereinigten Gottheiten Ur-Gaia und Ur-Herakles im Vollzug und zu der 
Konsequenz ihres sozusagen ,,Ur-Ehebruches" möglichst weitgehend den Uranos zu 
beleidigen, indem sie ihn ur-kastrierten, d.h. sein wohl eben aktiv und schöpferisch 
werdendes Zeugungsglied abschnitten. Damit wurde in der neuen Epoche, im Uran
fang bereits ein grosses Hindernis für die nun steil aufstrebenden Ur-Schöpfungs
Gottheiten beseitigt; wobei aus des Uranos gleichsam in die Urflut gefallenen Ur
Zeugungsglied aus dessen Schaum die mythische sog. zweite Aphrodite-Göttin, also 
die Aphrodite Urania "gezeugt" und ,,geboren" wurde, welche in der Folgezeit als die 
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noch ehrwürdige Variante der Ur-Aphrodite selbst, nun auch der späteren Aphrodite 
(Venus-Göttin) stets noch stark deren hohen und höheren mythischen Ur-Aspekt 
bedeutet hat, während aus den Tropfen Blut des abgeschnittenen Gliedes von Uranos 
bei dessen Entmannung die späteren metaphysisch-mystischen sog. ,,Genien" ,  als die 
höheren Geister und zugleich auch die irdischen konkreten Engel und Daimonen in 
den Folgezeiten bis viel später noch bis zu den Menschen gelangten und gekommen 
sind (siehe hierzu im folgenden) . 

Der Ur-Herakles (als der Ur-Heros) und die Ur-Gaia wurden in der Folge wohl die my
thischen ,,Eltern" aller späteren ur-eigentlichen Schöpfungs-Gottheiten und -Gene
rationen, welche eben somit eigentlich entstanden sind aus und mit jenem erwähn
ten ,,Urfrevel"  Ehe-Bruch von Ur-Herakles und Ur-Gaia ( siehe oben) .  Doch damit 
nicht genug: im selben Vorgang des Bruch sozusagen als des Ur-Ehepartnerbruches 
vollzog der Ur-Herakles, Ur-Heros auch die metaphysische Ur-Tötung, nämlich die 
Ur-Ermordung als die Ur-Opferung der allerersten personalen göttlichen Emanation 
,,Gottes Selbst" als eigentlich seines "Ur-Sohnes",  also (siehe oben) eigentlich des 
Ur-Dionysos, des Ur-Anthropos, des Ur-Logos, des Ur-Buddha, des Ur-Lao-Jun, des 
Ur-Shiva, des Ur-Zarathustra, des Ur-Messias, des Ur-Christus als die zugleich über
zeitliche wie zeitliche und eigentlich höchste und mystische Personalität überhaupt 
und damit zudem eigentlichen irdischen auch jenes mythischen Ur-Riesen und je
nes mythischen Ur-Stiers (ev. Ur-Kuh) ,  aus deren gewaltigen nun scheinbar leblosen 
Massen und Energien bald einmal die ebenso gewaltigen physikalischen Energien und 
chemischen Massen des werdenden Kosmos und der irdische Schöpfung mitsamt de
ren strikten Naturgesetzen hervorgegangen und entstanden sein dürften. Ureigentlich 
sind so jene beiden Geschehnisse, also nämlich der Ur-Mord an der allerersten per
sonalen göttlichen Emanation ,,Gottes Selbst" (siehe hierzu eingehend oben) ,  sowie 
auch die weitgehende Vernichtung ( als der Sturz) der frühen Uranos-Gottheit als 
jedenfalls qualitativ gleichzeitige und eigentlich identische Ur-Untaten aufzufassen, 
weil ja deren beide hohe und höchste Mordopfer im Urgrund ebenfalls eigentlichen 
affine Ur-Gestalt bedeutet haben (eben als der Uranos und als der erste personale 
Sohn ,,Gottes Selbst")  ungeachtet und unbesehen aller ur-personalen und ur-quali
tativen Unterschiede zwischen jenen beiden metaphysischen Urgestalten (vgl . oben) .  
Dieser allererste Ur-Mord, diese allererste metaphysische Vernichtung und zugleich 
die allererste physische Ur-Opferung (welche als solche bei den späteren Menschen 
ja immer wieder kultisch und rituell nachvollzogen worden ist) bedeutete somit urei
gentlich den qualitativen Urgrund-Ambivalenten Uranfang von Schöpfung und Kos
mos was ja eigentlich erheblich zutiefst traurig ist. 

Bei diesen eben genannten ,,Ur-Verbrechen" und ,,Ur-Opferungen" des Uranfangs 
sind deren ,,Opfer" (also des Uranos und der mit ihm eigentlich metaphysisch jeden
falls sehr nahen allerersten personalen göttlichen Emanation ,, Gottes Selbst") sind 
fortan als diese beiden noch rein metaphysischen Opfer-Gestalten zwar nicht eigent
lich ,,gestorben" im späteren physisch irdischen Sinn (weil sie ja noch gar nichts 
Physisches, ,, Sterbliches" an sich und in sich hatten) so wie ebenso auch alle späteren 
,,unsterblichen" Gottheiten. Vielmehr sind diese Gestalten eigentlich ,,nur" in ihrer 
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vorherigen sehr grossen, hohen Bedeutung und Wirkung jäh und gewaltsam beinahe 
total ,,beiseite geschoben" und weitgehend verdrängt worden (für je eine unterschied
lich lange Zeitspanne) :  Während es nämlich bei Uranos den Anschein macht, es sei 
dessen mythisches Verschwinden von der Erde für beinahe immer geschehen ( jeden
falls solange wie die gegenwärtige Schöpfung besteht) , ist jene allererste personale 
Emanation ,,Gottes Selbst",  als dessen erster und liebster ,, Sohn" (siehe dazu oben) 
in der Folge immer wieder erneut und auch wirkungsstark in Erscheinung getreten 
(besonders dann auch bei den viel späteren Menschen, vgl .  oben u. a. etwa als Ur
Dionysos, Ur-Anthropos, als der Ur-Menschensohn, als der Ur-Logos, der Ur-Lao-Jun, 
der Ur-Zarathustra, der Ur-Shiva, der Ur-Messias, der Ur-Christus) ,  d.h.  sowohl als 
ein mystisch-metaphysische als auch als spätere menschliche Verbindungsgestalten. 

Es bleibt noch zu erwähnen, dass auch während und nach der kosmischen Ur-Ex
plosion, des Urknalls, als des Ur-Anfangs der Schöpfung die Ur-Okeanos/Thetys
Gottheit, welche einst vom mystischen ,,Goldenen Zeitalter" des Saturn bis hinunter 
in den grossen Ur-Abgrund-Schattenwurf «Gottes Selbst» ( siehe oben) gelangt ist, 
d .h.  konkret als die bis in die irdische, finstere Urflut abgestiegene Ur-Gottheit ( siehe 
oben) nach wie vor ,,dort" geblieben ist und herrschte und zwar eben eng zusam
men mit seiner weiblichen Seite und Schwester-Gattin, der Ur-Flutgöttin, Ur-Thetys 
und zudem eng schicksalhaft verbunden, bis allerdings nur nahezu identisch, mit 
der sehr zweideutigen Ur-Abgrundgottheit, dem Ur-Pontos, als der finstern ,,Ur-Flut" 
aus der dunklen Tiefe, wobei auch diese Ur-Flut, Ur-Pontos ebenso wie der ihm wohl 
eigentlich nahe stehende Ur-Herakles, Ur-Heros ( siehe oben) als seine weibliche Seite 
und Partnerin dieselbe schliesslich irdisch niedergestiegene und damit ja abgefallene 
Urgöttin Gaia (siehe hiezu oben) hatte, was diese Göttin so in eine erhebliche, an
fängliche Urnähe gebracht hat auch zu jener Ur-Tethys-Göttin als der weiblichen Seite 
und ,,Gattin" des Ur-Okeanos-Gottes, wobei der Ur-Pontos (Meer-Wasser-Flut-Gott) 
die Macht bei dieser Verbindung geblieben ist. Dabei sei hier nochmals betont und 
hervorgehoben, dass diese uralte Ur-Okeanos-Gottheit und wohl eben auch seine 
weibliche Seite, Schwester und Gattin, die Ur-Tethys-Göttin, ur-paradoxerweise hoch
und tief-geheimnisvoll ihre hochmystische Stellung und Bedeutung eigentlich in der 
Ur-Identität mit jenem personalen Uraspekt der Ur-Saturn-Gottheit des ,,Goldenen 
Zeitalters" ( siehe hierzu oben) ebenso wie der Gatte-Gott Okeanos stets bewahrt ha
ben und behalten haben konnten. 

So entstand der urabgrundtiefe, grundambivalente Ur-Anfang der Schöpfung und 
des Kosmos mitsamt seinen nicht wenigen absolut auch entsetzlichen und bösarti
gen sehr folgenreichen Umständen und Konsequenzen ! Und ,,Gott Selbst" , das Ur
Schöpfungs-Geheimniswesen hat ur-eigentlich ursprünglich und letztlich alles dieses 
Geschehen zugleich darin, darunter, dahinter und darüber erstlich und letztlich ver
anlasst, gesteuert, in Gang gebracht und gehalten, wogegen viel später vom Menschen 
her immer wieder auch der Vorwurf erhoben worden ist ,,Gott Selbst" als von tiefs
ter Zweideutigkeit und letzter Unzuverlässigkeit zu verstehen. Es dürfte jedoch den 
Menschen besser anstehen, wenn er sein erstes und letztes ,, Urvertrauen" in und zu 
,,Gott Selbst" behält und behalten kann ( so sehr schwer das auch bisweilen sein mag) 
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sowohl als Individuum wie im Kollektiv. Das wird stark erleichtert und eigentlich er
möglicht, sofern das Menschsein mindestens für Momente sich ,,Gott Selbst" innig 
und tief wirklich hinzugeben vermag; dann nämlich wird relativ leicht der Mensch 
auch sozusagen selbstverständlich ,,Gottes Selbst" mindestens gewahr und von ihm 
resp. ihr auch unzweideutige ,,Chiffren" (vgl. Suspens Nachtrag Jaspers) und Zeichen 
empfangen, die den Menschen jeweils zutiefst ergreifen und mehr oder weniger auch 
zum Hohen und Wahren hin bestimmen können. Und diese guten und hohen Mo
mente dürften ur-eigentlich das Allerwesentlichste des Menschseins überhaupt be
deuten, wenn vielleicht sogar dereinst im besten Fall irgendwie zu einem glückseligen 
Dauerzustand werden kann, sei es individuell oder gar kollektiv, wobei das allerdings 
allenfalls realiter noch mindestens qualitativ konkret sehr ferne Zukunft bedeutet 
und ist. 

B .  ,, Unser" Universum, ,, unser" Kosmos, unser ,,Weltall" 

Er/Es ist entstanden aus dem Urknall (naturwissenschaftlich) d.h. eben wohl aus 
jener Urentladung der Urspannung zwischen den hohen und tiefen, den lichten 
und finstern Dimensionen, resp. ureigentlich den entsprechenden dahinter seien
den grossen Personalitäten, Mächten, Gottheiten. Rein naturwissenschaftlich kann 
man diesen Vorgang beschreiben und benennen als die gewaltigste Ur-Explosion ge
waltigster Ur-Energien mit riesigen entsprechenden Grundtendenzen zu grenzenloser 
Expansion und zugleich wieder zu kohärentester Kontraktion und Verdichtung. Doch 
das ist und bleibt ein zwar phänomenaler, doch nur ein sozusagen naturwissenschaft
licher Ur-Teilaspekt dieses Vorganges, dessen wesentlicher Hauptgrund vielmehr eben 
mythisch, urpersonal, urqualitativ und urassoziativ beschaffen war und ist ( siehe 
hiezu oben) .  Und dieser ureigentlich mythische und wesentliche für uns Menschen 
auch sieht- und feststellbare, allerdings schon längstens vergangene Ur-Grund der 
Entstehung der riesigen Sternhaufen, der Galaxien ( ,,Milchstrassen" )  im Weltall ,  im 
Kosmos, im Universum liegt primär und entscheidend in den jeweiligen Intentionen 
und Impulsen jener grossen personalen metaphysischen Personalitäten, nämlich der 
,,Gottheiten" beschlossen und begründet ( siehe dazu oben) .  

1 .  Hierbei tauchten schon sehr früh die folgenden grossen Personalitäten, Gottheiten 
am mythischen Horizont auf und waren scheinbar urplötzlich und sogleich schöp
ferisch wirkend da: So im Zusammenhang mit der oben erwähnten kosmischen Ur
Feuersbrunst, welche sozusagen die materiellen Überreste des ,, Ur-Riesen" ,  des ,, Ur
Stiers" als materieller Bestandteil der allerersten personalen göttlichen Emanation 
( siehe oben) verbrannte, damit opferte und dann erkalten liess ( siehe auch dazu 
oben) .  Dabei trat a. zum Einen die kosmische Ur-Jungfrau, Göttin Hestia/Vesta her
vor, als die der ur-eigentliche auch Ur-Maria und der Ur-Aphrodite ( siehe oben) nahe 
stehende, sehr frühe Göttin als eigentlich die Ur-Reine, die Ur-Fromme (d.h. un
mittelbar und ausschliesslich ,,Gott selbst" ergebene und verpflichtete) spezifische 
Ur-Anfang-Göttin, des zentralen und zentrierenden, hoch-magischen bis mystischen 
Ur-Feuers als eigentlich der heiligen, hohen und höchsten sakralen Urflamme (also 
des ewigen Licht-Feuers) ,  das viel später dann bereits von den ersten Menschen sorg-
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fältig bewacht und behütet wurde ( in seiner Existenz) als die höchst kultische Be
stimmung und hochheilige Aufgabe der sog. ,,Vestalinnen" (Jungfrauen, Priesterin
nen ) ,  besonders auch im antiken Rom, wobei diese ihre zentrale kultische Aufgabe 
zugleich auch die Bedeutung erhielt einer hoch-sakralen Behütung und Bewahrung 
der jeweiligen heiligen, sakralen ,,frommen" Ur-Überlieferung einer menschlichen 
Gemeinschaft(sofern und soweit vorhanden) ,  d .h.  konkret der jeweiligen grösseren 
und kleineren menschlichen Gemeinschaften, was dann nochmals später (bis in die 
Gegenwart) auch zur Verpflichtung (zwar nicht mehr der Vestalinnen) zur Bewah
rung und Hochhaltung einer gewissen allgemeinen hohen letztlich heiligen Kultur
grundlage (als ein sehr dehnbarer und doch sehr realer Begriff) werden konnte und 
in erheblichem Mass die Vorläuferinnen der Vestalinnen und letztlich der christli
chen Nonnen zu sehen b. und ebenfalls letztlich aus jener urgewaltigen, Ur-Anfangs
Feuersbrunst trat heraus und entstand die sehr grosse und gewaltig wirkende frühe, 
fast zeitlose Hephäst/Vulcanus Gottheit. Dieser gewaltige, zuweilen auch gewaltsame 
stets etwas ,, schräge" und eher unbeholfene, auch unberechenbare, sehr eigenwilli
ge, uranfängliche Gott noch der zerstörerischen (besonders auch der vulkanischen)  
Feuersbrünste, welcher sich dann im Verlauf der Zeiten im Kontakt und Verbund 
mit anderen Gottheiten doch weitgehend auch zu einem Gott des ,, schöpferischen 
Feuer-Funkens" und so dann der eminent schöpferischen konkreten grundlegenden 
Mitgestaltung von Kosmos und Erde bis schliesslich zum Menschsein und dann auch 
von dessen Handwerk, ja auch Kunstwerken gewandelt und entfaltet hat. Derart steht 
dieser interessante Hephäst-Gott auch entsprechend dem bereits vor-alt-aegyptischen 
Ptah-Gott von Memphis nahe sozusagen als die erzschöpferische Urhauch-Gottheit 
doch auch allgemein vom Handwerklichen und von der hohen und tiefen Kunstfer
tigkeit des Menschseins also der ursprünglich inspirierte und inspirierende, heilige, 
schöpferische Hauch an sich (siehe hiezu etwa die affinen Gottheiten des Vaju ( im 
Alten Indien) und des antiken Aiolos unter anderem auch als der irdische Hoch-Licht
Wind und schliesslich auch das laue bis milde, hoch-mystische wohl ur-göttliche 
sanfte Lüftlein, welches im Alten Testament der Bibel dem einen Höchstgott Jahwe 
am nächsten ist und sich so auch später dem ,,heiligen Geist" als dem ,,Pneuma
Hagion" der Christen annähert. Also sehr allgemein erscheint dieser Hephäst-Gott 
als das aktive (durchaus auch geistige, mystische) Feuer und so auch verwandt dem 
entsprechenden ruhigen, bewahrenden, integrierenden, warmen, heiligen Herd- und 
Altarfeuer der Hestia/Vesta Göttin) .  ( Siehe hiezu oben im Besonderen wohl auch 
deren kultische, , ,ewig" brennende göttliche Lebensflamme als eine Verbindung der 
Gottheiten Hestia und Hephäst zugleich) . 

2 .  Und ebenfalls in jenem Ur-Moment des kosmischen Ur-Anfangs war entstanden 
die erste, die Ur-Anfang-Aphrodite-Göttin, die zweite, die sog. Urania-Göttin ganz 
ursprünglich aus dem mystischen Ur-Aspekt ,,Gottes Selbst" ,  also der eigentlichen 
Aphrodite ( siehe oben) ,  die Ur-Aphrodite aus welcher später bei der Tötung des Ura
nus die sog. ,,Aphrodite Urania" entstand. Jedenfalls war bereits diese ,,Aphrodite" 
Göttin spezifisch konkret auf jenen ganzen Uranfang-Moment bezogen und damals 
mythisch konkret geboren worden und entstanden eben aus dem Schaum des abge-
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schnittenen Geschlechts-Gliedes ihres Vater-Gottes Uranos, welcher ja damals als 
Hoch-Himmelsherrscher-Gottheit gestürzt und dabei mythisch sehr konkret von sei
ner abgefallenen Gattin-Göttin, der Uranfangs-Gaia, resp. mit deren neuem Partner 
Ur-Herakles kastriert worden war, d.h. sein (des Uranos) eben fruchtbar werdender 
Phallus abgeschnitten wurde und er (Uranos) damit weitgehend vernichtet worden 
ist. Und des Uranos Phallus fiel in die Tiefe, in die metaphysische Urflut und erregte 
dort eben aus seinem Schaum die Entstehung der uranfänglichen zweiten Aphrodite 
der Urania, welche in der Folge mythisch eine hochbedeutsame Uranfang-Variante der 
Urgrundschöpfung geworden und gewesen ist. Als die Hoch-Sonnen-Himmel-Mut
ter-Königin Herrscherin Göttin an sich also ureigentlich die allererste Ur-Aphrodite 
war und im Verlauf der gesamten folgenden mythischen und historischen Geschichte 
bis zum Menschsein besonders auch der so sehr hochbedeutsamen (mythisch und 
mystisch bis in die heiligen Mysterien und deren Kulte der Menschen hinein, den 
dabei entsprechenden jeweiligen Hochgöttinnen zugrunde gelegen hat, die in ihren 
mehr oder weniger abgewandelten Varianten eben als die Göttinnen Isis und Nut (in 
Vor-Alt-Ägypten) ,  sowie der Astarte ( im nahen Osten) ,  der Istar ( in Mesopotamien) ,  
auch der Io ( in der weit vorantiken Argolis ) ,  doch auch noch der Rhea Kybele ( in 
Kleinasien und auf Alt-Kreta) ,  ferner der Asteria (auch auf Kreta) und der Leto (auf 
Delos) und der sog. Hyperboreer, doch auch der etwas späteren Hathor-Göttin (des 
jüngeren Alt-Ägyptens) und schliesslich auch sogar noch der Hera/Juno-Göttin der 
griechischen und römischen Antike und hier überall grundlegend mitgewirkt und 
mitgespielt hat bei der Entstehung der dortigen jeweiligen konkreten hohen Mythen 
und Überlieferungen.  Hierbei von vornherein abgehen von der mythisch und histo
risch geschichtlichen Aphrodite/Venus-Göttin der Vorantike und der Antike als ei
gentlich der sehr ambivalenten dritten Aphrodite-Göttin. 

3. Im Weitern waren schon damals die grossen uranfänglichen finsteren Dämonin
nen (beinahe Göttinnen) der drei Erinnyen da als die schrecklichen (aber nicht un
gerechten) Schwestern der furchtbaren Vergeltung und der Rache aller von Menschen 
begangener schweren Verbrechen als eines gewissen ,,Ausgleiches" innerhalb des ja 
vom Uranfang her abgrundtief ambivalenten Kosmos (vorzüglich eben dann auch 
unter den bereits viel späteren Menschen) .  Diese Erinnyen-Schwestern als die tief 
erschreckenden Töchter-Emanationen der Nyx (der Urnacht) und des Erebos (des Ur
schlundes ,  der Urfinsternis) die allerdings zuweilen auch, wohl beschwichtigend, als 
die ,, Eumeniden", ,,die Gnädigen" benannt und angerufen wurden, haben sie derart 
vom Uranfang her eigentlich den ganzen Kosmos hindurch dessen unzählbare, man
nigfaltigste, offensichtliche und auch verborgene Tragödien und ganz besonders von 
Menschen begangene Verbrechen oft wirksam und furchtbar ausgleichend bestrafend 
durchzogen. 

4.  Und ebenso waren mit diesem hochdramatischen und bereits abgrundtief ambi
valenten Ur-Anfang von Kosmos und Schöpfung auch die Entstehung weiterer gross
er Dämonen ( als beinahe dunkler Gottheiten) verknüpft: nämlich der drei riesigen 
Kyklopen (mit ihrem spezifischen, einen kreisrunden verzehrenden Sonnenauge) ;  
sie sind daher wohl uranfänglich identisch gewesen mit der Entstehung des kosmi-
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sehen Urlichtes überhaupt, siehe hiezu die Ur-Namen dieser Kyklopen, als der ,,Ur
Strahler"- Kyklop, der ,,Ur-Blitz"-Kyklop und der ,,Ur-Donner" Kyklop, als sozusagen 
gewaltige Aspekte des Uranfangs selbst ( siehe oben) ;  und so bedeuten eigentlich die
se gewaltigen Personalitäten der Kyklopen als der Ur-Grundambivalenz des Kosmos, 
der Schöpfung selbst, jene drei ur-gewaltigen personalen, kosmischen, Uranfang
Phänomene überhaupt (nämlich Ur-Licht, Ur-Blitz, Ur-Donner) : und so sind eigent
lich diese drei Kyklopen als die sehr frühen Söhne noch der Uranes-Gottheit und 
der frühesten hohen Gaia-Ur-Göttin, eigentlich sogar noch vor dem Uranfang von 
Kosmos und Schöpfung entstanden ( siehe hiezu oben) .  Sie sind jedoch von diesen 
ihren frühesten ,, Eltern"-Gottheiten auch wohl als eigentlich ur-erschreckend gewal
tige Potenzen zunächst ,,gewaltsam" zurückgehalten worden (wohl sogar im Tartaros 
selbst, im Urabgrund, siehe auch hiezu oben) ,  dann aber doch im Gesamtzusammen
hang des Uranfangs mit ihrer ganzen riesigen Wucht auf den entstehenden Kosmos, 
die werdende Schöpfung losgelassen worden mitsamt ihrer sehr erschreckenden, ur
elementaren rücksichtslosen Gewaltsamkeit, welche zwar von den uranfänglichen 
Schöpfungsgottheiten zunächst des Kosmos ihre als ausführenden Gehilfen benutzt, 
resp. auch ausgenutzt worden sind für deren eigene kosmisch-schöpferische Taten 
und auch Untaten. Und dies geschah so wohl auch schon von den sehr frühen, höchs
ten Schöpfungsgottheiten, Ophion und Eurynome selbst ( siehe im folgenden) .  Und 
derart gerieten jene gewaltigen, vorwiegend undifferenzierten und grob-massiven Ur
Kyklopen-Dämonen (Gottheiten) nach und nach in eine wachsende Abneigung und 
einen eigentlichen Hass, ja schliesslich nahezu in Aufruhr besonders gegenüber den 
späteren Titanen-Gottheiten als den auf Ophion und Eurynome nachfolgenden das 
Weltall bestimmenden eigentlichen Titanen-Schöpfungs-Gottheiten (siehe hiezu an
derswo und im folgenden) .  

Doch schon zuvor hatten die grossen Kyklopen-Dämonen zunehmend mit der ih
nen von vornherein nicht ganz unähnlichen und stets etwas abseitigen Ur-Anfangs
Hephäst-Gottheit als der ur-anfänglichen kosmischen Feuersbrunst (siehe oben) 
sich stark verbunden und dann verbündet gefühlt und daher auch deren spätere Ver
wandlungen erheblich mit- und nachvollzogen. Und dadurch waren die Kyklopen 
schliesslich zu sehr wuchtigen und wichtigen Gehilfen dieses Gottes Hephäst/Vulka
nus geworden, also mithin auch von dessen zunehmender kosmischen und später ir
dischen schöpferischen Mitgestaltung schliesslich sogar bis hin zum Handwerklichen 
und künstlerischen Menschsein, so ebenfalls des Hephäst so auch der Gottheit der 
Ur-Flamme und zugleich des Ur-Schmiedes als dessen urgewaltige und später auch 
geologische bis künstlerisch-schöpferische Ur-Gehilfen und Ur-Schmiede-Gesellen 
zunächst in den entsprechenden riesigen Naturwerkstätten der Vulkane des Hepha
est/Vulcanus (der später auf der Erde insbesondere im Aetna-Vulkan, unter den Lipa
rischen Inseln und auf der Insel Lemnos angesiedelt und tätig war) . 

2 .  In den allerersten vielleicht 300'000 bis zu einer Milliarde Jahren nach jener eben
so ur-dramatischen - wie ur-ambivalenten Entstehung ,,unseres" Kosmos, ,,unseres" 
Weltalls (Universums) scheint sich dann eine eigenartige Früh-Phase des gesamten 
Schöpfungsgeschehens ergeben zu haben, in welcher zwar grundlegende kosmische 
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und irdische Naturvorgänge bereits stattgefunden, respektive sich einzuspielen begon
nen hatten, jedoch zugleich sich gleichsam noch wie unter einem halb-mystischen, 
halb-vorräumlichen, und halb-vorzeitlichen Schleier zu befinden scheinen. Und auch 
diese frühe Phase dürfte am ehesten im Mythos zum Ausdruck und zur Darstellung 
gelangen können. 

Derart macht es den Anschein, dass nahezu im Gegensatz zu jenen frühesten kos
mischen Naturvorgängen (also vorwiegend der gewaltigen Zusammenballung und 
zugleich rasanten Expansion der kosmischen Materie) doch auch noch etwas primär 
Ur-Mildes, ja Ur-Weises und Ur-Versöhnendes diesen allerfrühesten Kosmos, das al
lerfrüheste Weltall durchzogen und doch auch erheblich mitbestimmt hat und zwar 
trotz aller dessen bereits feststehender tiefen Ur-Abgrund-Ambivalenz ( siehe oben) ! 

Und dasselbe bedeutet wohl wesentlich mythisch in dieser frühesten Periode des Kos
mos, des Universums trat an die Stelle des gestürzten Hochgottes Uranos und der 
ur-tief abgefallenen Ur-Gaia-Göttin (siehe dazu oben) zunächst ein anderes Hoch
gottheiten-Paar als die obersten, mehr oder weniger als massgebenden Gottheiten; 
nämlich die Eurynome-Göttin und der Ophion-Gott. 

a. Die Eurynome-Göttin ( d.h. die ,,weithin massgebende Herrschende") ,  war, wie 
das schon aus ihrem Namen hervorgeht, im neuen hochgöttlichen Paar weithin die 
wesentlich Massgebende, Bestimmende. Und diese Eurynome-Göttin als somit die 
eigentliche Hochgöttin der frühesten Vor-Titanen-Gottheiten, war (ist) sinniger
weise die wohl allererste mythische Tochter der grossen Urgottheiten Okeanos und 
Tethys als der noch in der finsteren, doch vorerst noch gänzlich wasserlosen Urflut 
als dem Ur-Ponthos des Ur-Abgrundes hausenden und wirkenden Gottheiten, wel
che jedoch ( siehe hiezu oben) mit einem wesentlichen Teil ihres Wesens so noch 
als ein lebendiger erheblicher Uraspekt der Saturngottheit selbst zugleich noch dem 
,,ur-mystischen" (überzeitlichen) ,,Goldenen Zeitalter" angehört haben (siehe oben) .  
Konkret entstanden scheint auch die Eurynome-Göttin im Zusammenhang mit dem 
Uranfanggeschehen zu sein, also eigentlich im selben Vorgang wie auch zur gleichen 
Zeit die damalige Entstehung der zweiten Aphrodite jener Urania-Göttin ( siehe dazu 
oben und im folgenden) und so wohl anfänglich mindestens weitgehend mit dieser 
Göttin und deren spezifischen Wesenszügen der Eurynome-Göttin identisch gewe
sen zu sein. Und von daher ergibt sich auch eine wohl ebenfalls recht weitgehende 
Beinahe-Identität auch mit der der allerersten Aphrodite-Göttin überhaupt als der 
ur-mystischen Ur-Aphrodite noch des ,,Goldenen Zeitalters" (vgl. auch hiezu oben) .  
Und von daher weist die Eurynome-Göttin deutliche Eigenschaften und Aspekte wohl 
dieses ,,Goldenen Zeitalters" auf und so bis zur Gestalt auch der Ur-Maria hin (Vgl. 
auch hiezu oben) .  Und so kann diese Eurynome-Göttin vorzüglich als die früheste, 
uranfängliche Herrscherin-Göttin noch der Vor-Titanen-Gottheiten entsprechend 
eben ihrem Ur-Aphrodite-Aspekt sehr wohl als eine ur-schöne, milde, liebreizende, 
freundliche und wohl eher fröhliche und fördernde oberste Herrscherin-Göttin des 
frühesten Weltalls erahnt werden, womit sie jenes früheste kosmische und irdische 
Zeitalter wahrscheinlich in erheblichem Mass jedenfalls mitgeprägt hat. Dass dem 
effektiv so positiv war, dürfte auch daraus hervorgehen, dass diese Eurynome-Göttin 
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in der Folge ebenso wie die affine Ur-Aphrodite-Göttin ebenfalls die Bedeutung einer 
Hoch-, Sonnen-, Himmels-, Mutter-, Königin-, Herrscherin- e'rhalten hat, als welche 
sie dann auch die im Verlauf der gesamten folgenden mythischen und historischen 
Geschichte sehr bedeutsamen bis in die viel späteren spezifischen Mysterien und de
ren Kulte der ebenfalls viel späteren Menschen hinein als die eigentliche, wohl die 
ursprüngliche Hochgöttin überhaupt bedeutet hat, welche in ihren mehr oder weniger 
abgewandelten Varianten später auch als die Göttin (Vor) Isis und die Nut ( in Vor
Alt-Aegypten, als die Astarte ( im nahen Osten) ,  als die lstar ( in Mesopotamien) und 
auch als die Io (in der weit vorantiken Argolis) , doch auch als der Ur-Rhea-Kybele ( in 
Klein-Asien und auf Alt-Kreta) ,  als ebenfalls auch die Asteria (auf Kreta) ,  als die Leto 
(auf Delos und später bei den sog. Hyperboreer-Menschen) (siehe im Folgenden) ,  
noch später wohl auch als die Göttin Hathor (von Alt-Ägypten) ja  bis zur Hera/Juno 
Göttin der griechischen und römischen Antike. Hier überall nicht kultisch, mythisch 
scheint die frühe Eurynome-Göttin noch mindestens grundlegend mitgewirkt und 
mitgespielt hat (vgl . dazu im Vorigen) .  

Und so war es eigentlich nahe liegend, dass diese Eurynome-Göttin auch später, also 
nach dem Sturz und Absturz ihren Gatten-Herrschergottes Ophion ( siehe dazu im 
Folgenden) nach wie vor durchaus präsent und wirksam geblieben ist, nämlich vor
züglich in nächster, fast identischer Nähe zu ihrer Muttergöttin, der Ur-Thetys ( der 
Gattin von Ur-Okeanos, vgl. oben) . Ja, die Eurynome hat für später noch drei gött
liche Töchter geboren, nämlich die berühmten grossen Daimoninnen der Chariten, 
resp. Grazien als der ihrer Mutter würdigen und bis in die Antike die entsprechenden 
Qualitäten der weiblichen Anmut, des Liebreizes, der Fröhlichkeit und des Witzes für 
die Menschen bedeutet haben, nämlich die Aglaia, die Euphrosyne und die Thalia 
(diese letztere war ja später identisch mit der Muse der ,, Komödie") .  

b. Der Ophion-Gott, als der ,,Gatte"-Gott der Eurynome-Göttin und zugleich als der 
oberste Lenkungs- und ,,Aufsichts"-Gott des frühesten kosmischen Universums und 
von dessen seiner Vor-Titanen-Schöpfungsgottheiten. Dieser oberste Vor-Titanengott 
Ophion war von erheblich anderer Art als seine Gattin-Göttin Eurynome. Denn schon 
die mythische Herkunft des Ophion-Gottes war sehr anders als diejenige seiner hohen 
Gattin-Göttin. Auf diese mythische Herkunft des Ophion-Gottes weist deutlich sein 
sehr alter Name (eben Ophion) hin, denn in diesem Namen steckt eigentlich noch 
der allererste uranfängliche Ur-Drache und die Ur-Schlange, sozusagen als Rest der 
eigentlichen Erz-Schöpfungsgottheiten. Denn längst bevor es die späteren irdischen 
Reptilien gab, kündete sich mit diesem Ophion-Gott bereits das eminent uranfäng
lich Schöpferische und das dabei auch Ur-Grund-Ambivalente eigentlich der späteren 
irdischen vorzüglich gewaltigen Riesenreptilien (der Saurier) , bereits also Riesenech
sen und der Riesenschlangen an, welche dann viel später mit diesen Tierfamilien 
erst des sog. ,,Erd-Mittelalters" (des ,,Mesozoikums")  einen ersten bislang absolu
ten und allerdings auch abgrundtief ambivalenten, bereits wohl gefährlichen Höhe
punkt der damaligen irdischen Schöpfung hervorgebracht hat, welcher eben letztlich 
bereits dieser eigentlich frühen Schöpfungsgottheit Ophion schlecht zugeschrieben 
werden kann, ja eigentlich muss. Denn dieser derart frühe, schöpferische zunächst 
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noch irdisch überwiegend wohl latente Ophion Vor-Titanen-Gott war grundlegend 
qualitativ affin, eigentlich nahezu identisch bereits mit der ebenfalls ja sehr frühen 
und wohl sehr aktiv schöpferischen Luzifer-Gottheit (vgl. dazu oben) .  Und als deren 
genuin schöpferische Fortsetzung der , ,Ur-Lichtbringer-Gott" Luzifer welcher ja zu
sammen mit den grossen Ur-Zyklopen-Dämonen einst( siehe oben) das Blitz-Urlicht 
in die allerfrüheste Schöpfung gebracht, indem er mit seinem kosmischen Urblitz
strahl jäh und grell zunächst erleuchtend sozusagen ja bis in den allertiefsten Ur
Abgrund-Schattenwurf «Gottes Selbst», also den Tartaros selbst hinabgezündet und 
so diesen sog. Tartaros hinunter zugleich auch etwas ur-erhellt und ur-aufgeschreckt 
hatte in wohl auch seinem Ur-Anfangsmoment, als es damals Licht ward auch über 
der Urfinsternis und der Urtiefe. Und mit dieser Ur-Luzifer-Gottheit war auch die 
ebenfalls frühe weitere noch rein Schöpfungs-Titanen-Gottheit des Iapetos stark affin 
verwandt und dann seinerseits das bereits im Urblitz-Lichtstrahl der Luzifer-Gottheit 
auch enthaltene durchaus Ur-Schöpferische und Ur-Belebende bereits aufgegriffen 
und sich eben titanenhaft usurpierend zu eigen gemacht hatte, so dass dieser eigent
lich ,,hohe" Sohn-Gott Iapetos sogar noch des Ur-Himmels-Gottheiten-Paares Ura
nes und Ur-Gaia (vgl . oben) abrupt in die beinahe gänzlich neuartige Wirklichkeit 
des faktischen beginnenden Kosmos in die Schöpfung hinab geworfen wurde, resp. 
sich selbst darin eingelassen hat und so damit selbst ureigentlich hoch und tief af
fin, qualitativ verwandt werden konnte, als Nachfolger sowohl der Ophion- wie eben 
auch der Luzifer-Gottheit. Und als eine Folge dieser Affinitäten rückten Luzifer (der ja  
schon längst im Inferno war) wie auch der spätere Iapetos-Gott ebenso wie auch die 
hohe Gattin-Göttin des Ophion, die Eurynome einander nahe, wobei ja auch schon 
die ebenfalls frühe Klymene-Göttin mythisch eben als die Gattin jenes Iapetos-Gottes 
und zugleich ebenfalls als eine frühe Tochter der Okeanos-Tethys Gottheiten ihrer
seits also eine nahe Schwester jener Eurynome-Göttin gewesen ist. Derart bildete sich 
im frühen Mythos ein enges und inniges personales Hochgottheiten-Konglomerat 
nämlich von Ophion, Luzifer, dann Iapetos und als Eurynome, resp. Auch Klymene 
heraus, das sodann über sehr lange noch vor-titanische und dann auch mit u. a. dem 
titanischen kosmischen Zeitalter Bestand hatte und so grosses sehr wirksam gewor
denes, personales, göttliches, schöpferisches Potential bedeutet hat. Was den obersten 
Lenkungs- und Aufsichts-Gott Ophion der noch dieser vor-titanischen Schöpfungs
Periode anbelangt, so hatte er mit seinem eben grundambivalenten und zugleich emi
nent schöpferischen bereits Ur-Schlangen, Ur-Drachen, ,,Ur-Reptilien-Wesen" nebst 
seiner ursprünglichen doch hohen Herkunft auch einen starken Bezug zu den unte
ren tiefen, bis finsteren, gewaltsamen Dimensionen der Schöpfung und auch zu deren 
spezifischen besonderen weiblichen Aspekten und Personalitäten und zu Gottheiten, 
ur-negativ ur-abgründigen etwa wie der Ur-Lilith und der Ur- (Grossen)-Mutter des 
Teufels selbst und erst recht wie von selbst seinem eigenen Wesen sehr entsprechend 
auch zur dortigen Ur-Abgrund-Schlange Echidna. 

Hier sei nochmals und für das folgende angemerkt, dass es in diesen frühesten Epo
chen (und noch auf lange Zeiträume hin) eigentlich noch die den Gottheiten und 
den Daimonen/Dämonen kein deutlich männliches und weibliches Geschlecht und 
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so auch noch keinerlei entsprechende Sexualität im späteren, irdischen, tierischen 
und menschlichen Sinn gab, noch geben konnte, obwohl schon die frühesten Gott
heiten dann aber erst viel später (eigentlich erst von den Menschen) als ,,männlich» 
und «weiblich» verstanden und bezeichnet worden sind. Dies lag wohl letztlich darin 
begründet dass bereits jene frühesten grossen (und auch kleineren) Personalitäten
Gottheiten mythisch faktisch durchaus Qualitatives und Assoziatives aufgewiesen 
und zu eigen gehabt haben, was eben dann von den späteren Menschen als eigent
lich ,,männlich" resp. «weiblich,, aufgefasst, empfunden bezeichnet worden ist. Und 
diese ,,neuartige" Tendenz wurde bei den viel späteren Menschen ja auch durch den 
weiteren Umstand hervorgerufen und bestärkt, dass wohl schon jene frühesten noch 
beinahe rein metaphysischen grossen Personalitäten-Gottheiten und Daimonen/Dä
monen untereinander und miteinander sehr wohl mannigfache und auch enge perso
nale Beziehungen und Verhältnisse mit- und zusammen eingegangen sind und gehabt 
haben, welche in positiver, aber auch zuweilen in negativer Hinsicht von den späteren 
Menschen dann durchaus als "typische" männliche resp. weibliche, auch sexuelle 
Partnerschaften aufgefasst, verstanden und bezeichnet werden konnten und sind. 

Das sog. ,,Welt-All" , das Universum, der sog. Kosmos 

Und in diesem frühesten Universum unserem Kosmos bildeten sich im riesigen Wech
selspiel der personalen Kräfte und Mächte beinahe unzählige Sonnensysteme, wel
che sich ihrerseits ebenfalls wahrscheinlich unzählbaren kosmischen ,,Spiralnebeln" 
( sog. ,,Milchstrassen")  resp. ,,Galaxien" sich zusammenballten, zusammenfanden, 
in denen wohl ebenfalls gewaltige, spezifische schöpferische Kräfte enthalten waren 
und sind, welche dann in der Folge auch die kosmischen Sonnen- und deren Plane
tensysteme wahrscheinlich dann allmählich ,,auskochten" und ausformten, wobei 
diese wohl beinahe unzähligen Sonnen, resp. Aus deren galaktischen Systemen began
nen geheimnisvoll durch unsern Kosmos zu ,, leuchten" (sozusagen als der ,, gestirnte 
Nachthimmel" von Kant) . 

Der göttliche qualitative Ur-Widerstand !  

Und so sei hier nochmals festgehalten, dass wir Menschen bislang kaum die geringste 
Ahnung, geschweige denn Gewissheit haben konnten und können, ob überhaupt und 
allenfalls wie beschaffen es (abgesehen von dem unsrigen) noch andere dem unsern 
ähnliche Weltalls, schöpferische , ,Kosmen", Weltalls geben kann oder gegeben hat. 
Wir wissen das gegenwärtig (noch?) schlechthin nicht und ebenso wenig können wir 
( jedenfalls bislang) wissen wie diese eher wahrscheinlichen anderen Kosmen ,,Schöp
fungen" wirklich aussehen würden oder ausgesehen haben. Sind/wären sie mehr oder 
weniger identisch wie ,,unser Weltall" oder aber sind/wären sie nur etwas, erheblich 
oder gar wesentlich anders beschaffen und ebenso wenig können wir (noch?) nicht 
wissen wie manche andere Kosmen es allenfalls überhaupt gibt, wären es einer oder 
mehrere, oder wären es manche, ja vielleicht sogar unzählbar viele andere derartige 
Kosmen? Und gänzlich unbekannt ist für uns Menschen auch nach wie vor, ob diese 
allfälligen anderen ,,Weltalls" etwa dieselben physikalischen und chemischen Vor-



3 6  

aussetzungen und Grundkategorien (eben auch etwa Raum und Zeit) hätten, also in 
diesen, entsprechend dem unseren; oder aber ob es im Gegenteil mehr oder weniger 
bis gänzlich auch in ihren Grundlagen anders beschaffene Kosmen wären oder sind. 
Und es erhebt sich hier auch die Grundfrage: Hätten diese allfälligen anderen Kos
men auch dieselben, mythischen , metaphysischen und wohl am ehesten mystischen 
Grundlagen wie der unsere oder wären wir dabei auch qualitativ mit mehr oder we
niger bis total andersartigen und mit einiger Wahrscheinlichkeit uns auch stark und 
vielleicht abstossend berührenden derartigen Voraussetzungen konfrontiert oder viel
mehr im Gegenteil dadurch eher beglückt? Dies alles ist jedenfalls im Moment exakt 
völlig unsagbar. 

Und eigentlich dasselbe gilt auch für einen anderen Zusammenhang im Rahmen un
seres frühesten Ur-Anfangskosmos, unseres frühesten Universums, was hier noch
mals (wohl kaum zum letzten Mal) hervorgehoben werden soll: Dass nämlich dieses 
gesamte mythische sehr komplexe und ambivalente, auch versatile Geschehen un
seres kosmischen Uranfangs stetsfort vollständig vom und im ursprünglich heiligen 
Sinn und Geist ,,Gottes Selbst" ,  des Urschöpfungs-Geheimniswesens, gelegen hat und 
von ihm durchdrungen gewesen ist, so paradox und rätselhaft diese Aussage jedenfalls 
bis uns viel spätere Menschen bisweilen erscheinen konnte und kann. Denn bei kri
tischem und klarem Licht zugleich besehen bedeutet diese Aussage wesentlich noch 
immer ein Ur-Axiom, d.h. eine unüberholbare und absolute, doch exakt unsichere 
Voraussetzung unseres gesamten menschliche Weltdaseins und seines ganzen Exis
tenz- und Sehens-Erfahrens. 

Während so im Blick auf ,, unseren" Kosmos, auf ,, unser" Weltall im Vergleich mit 
eventuellen wahrscheinlichen anderen Kosmen, ,,Weltalls" eben so wohl eigentlich 
gar nichts anderes oder vielleicht doch einiges anderes ja vielmehr sogar wesentlich 
bis unendlich grundlegend anderes an. 

lapetos 

Als eine weitere (Ur-) Grund-Gottheit steht jedenfalls vor und am Beginn unserer 
Schöpfung: Iapetos. Er war und ist eine sehr alter, früher, ja primärer ,,Gott" der 
kosmisch-irdischen Schöpfung. Er war ein ,,Sohn"-Gott keiner geringen Eltern als 
des Uranos (Ur-Himmels Vater-Gottes) und der Ur-Gaia ( Ur-,,Mutter"-Erde Göttin) 
also eigentlich ein ,, Bruder"-Gott der Okeanos Tethys Gottheiten (vgl. dort)doch 
sehr nahe dem Ursprung der gesamten Schöpfung. Und dieser Iapetos war und galt 
zudem als der Ur-Anfang-Titanen-Gott, also eigentlich als der Ursprung des über
haupt Ur-Titanischen welches in der Folge die gesamte kosmisch-irdische Schöpfung 
wirkend gestaltend, antreibend und vernichtend, also grund-ambivalent durchziehen 
und sehr erheblich ( Mit) gestalten sollte, selbstbewusst und auch zuweilen trotzig war 
Iapetos grundlegend eher dem Irdisch-festländischen (den Kontinenten) ,  als dem 
Irdisch-Maritimen des Wassers, der Meere, der Seen und Flüsse zugeneigt und in die
ser Dimension (be)wirkend unterstützt haben und gefördert war und wurde von sei
ner göttlichen Gattin Klymene, als der sehr positiven und ,,aufbauend" eingestellten 
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,,Tochter" der ursprünglich ebenso eingestellten Okeanos und Tethys-Gottheiten und 
sie war so wie eine ,, Schwester" wie auch die Gattin als positive, aufbauende Gattin 
an der Seite ihres hohen Gatten-Gottes Ophion als sie des über lange Zeiten und 
Epochen massgeblichen und massgebenden höchsten Gottes besonders der irdischen 
festländischen ( siehe dazu im folgenden) .  Dennoch war lapetos wohl oft ein unge
duldiger, ungestümer Schöpfungsgott, relativ leicht und rasch bei Hindernissen und 
Schwierigkeiten verstimmt und trotz seiner hohen Gattin-Göttin Klymene zornig und 
zum gewaltigen Zuschlagen neigend gewesen ist, also daher auf die Dauer nicht un
bedingt beliebt bei den anderen frühen Gottheiten war ihm (Iapetos) ja dann schon 
beim , ,frühen" ersten Gottheiten-Sturz unter der Aufsicht, der dann neuen Höchst
Schöpfungs-Lenkungs-Gottes Uranos-Logos-Dyaus ( siehe im folgenden) .  

Den lapetos in seiner schöpferischen Wirkung und Bedeutung zu erheblich bis stark 
zurück gedrängt haben dürfte bis er dann bei dem viel späteren grossen Sturz al
ler ,,Titanen"-Gottheiten überhaupt durch den dann neuen Hoch-Gott Zeus-Jupiter 
und dessen Gemahlin die Hera/Juno-Gattin das damalige traurige Schicksal sämt
licher Titanen-Gottheiten leiden musste; also den Absturz bis hinunter in den fins
tern Ur-Abgrund (den Tartaros selbst) , von woher er sich seitdem auch der Oberwelt 
nur mehr als der furchtbare, zerstörende Schreckens-Gott Typhon als der irdische 
,,Orkan" entsetzlich vernichtend gewirkt und sich zurück gemeldet hat um als eine 
finstere abgründige Ur-Gottheit. Doch der lapetos-Gott bedeutet so immerhin zu ei
nem erheblichen Teil auch die ur-ambivalente Grund-Qualität des späten irdischen 
Menschseins überhaupt. Dies wiederum erscheint insofern nicht erstaunlich, als die
ser lapetos-Gott ja eigentlich und zu Recht als der unmittelbarste ,,göttliche" Vorfahre 
der viel späteren Menschen gilt und der zum mindesten gerade auch in seiner Grund
Qualität als der eigentliche ,,Ur-Titan" selbst mit seiner gesamten Ur-Abgrund-Am
bivalenz als der göttliche ,,Vater" sowohl der halb-göttlichen, frühest menschlichen 
Grund-Gestalten des Prometheus wie des Atlas doch durchaus auch des in seinem 
zutiefst unsichern Wesen stets versagenden, eigentlich bedauernswerten ur-frühen 
Menschen Epimetheus (siehe hiezu im folgenden) .  

Doch dieser sehr ambivalente lapetos-Gott dürfte Einiges an Halt, Unterstützung und 
wohl auch Trost gefunden haben bei seiner göttlichen Gattin Klymene als der Tochter 
der Okeanos-Tethys Gottheiten und so die Schwester der edlen, positiven Eurynome
Göttin (siehe dazu oben) .  

Und mitten irgendwo in diesem frühesten Universum, im ,,Welt-All" bildete sich, 
entstand in unserer ,,Milch-Strasse",  unserer Galaxie, in unserem kosmischen Spiral
Nebel auch ,,unser" Sonnensystem mit seinem Sonnen-Zentral-Gestirn und dessen 
es umkreisenden sog. ,, Planeten" als seine ur-elementaren von dieser zentralen Sonne 
,,abhängigen" Trabanten. 

An dieser Stelle bedarf es eines weiteren Hinweises, welcher eigentlich weit mehr als 
eine blosse Vermutung oder eine plausible Wahrscheinlichkeit bedeutet. Denn die
ser Hinweis entspricht der ,,exakten" naturwissenschaftlichen, allerdings (noch) sehr 
rudimentären Entdeckung und Erkenntnis, dass es allem nach ausserhalb und mehr 
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oder weniger neben auch ,,unserer" kosmisch-irdischen Schöpfung noch andere viel
leicht ( sehr) ähnliche oder aber auch vielleicht auch anders beschaffenen kosmi
sche Schöpfungen durchaus gibt. Denn die menschliche Entstehung hat allem nach 
,,unübersehbare" Spuren derartiger anderer Kosmen, Spiral-Nebeln als der unseren 
exakt festgestellt zu haben, d.h. konkrete Milch-Strassen (Galaxien die nicht mehr 
zu unsern Spiral-Nebeln, unsern Milch-Strassen gehören, so etwa der sog. Androme
da-Spiralnebel und das bedeutet unausweichlich, dass wir ,, irdischen" mit ,, unserer" 
ebenso ,,wundersamen" wie problematischen kosmisch-irdischen Schöpfung nicht 
unbedingt ,, einzig" und ,,allein" sind. Welche Entdeckung vielleicht bislang nicht ein
mal erahnte Konsequenzen haben könnte. Jedenfalls müssen wir dann annehmen, 
dass wir als irdische Lebewesen auch in einem noch mehr oder viel riesigeren ,,Welt
All"  und Universum sind und zu leben haben als bislang fast stets angenommen und 
vermutet wurde. Dass wir jedoch mit diesen irdischen andern fernen Welten jemals 
in nähern Kontakt kommen werden, scheint in Anbetracht ihrer ,, urgigantischen" 
Entfernung und unserer irdischen Konstitution un-möglich. Doch dennoch: wir kön
nen und müssen nun eigentlich diese fernen Welten jedenfalls in unser menschliches 
Bewusstsein aufnehmen wie wohl auch als faktisch irgendwie und doch , ,realiter" 
annehmen. 

Wir benennen hier diese ,,andern fernen Welten" als die fernen Spiral-Nebel , zu wel
chen jedenfalls auch ,,unser" Spiral-Nebel gehört. Wir fassen im folgenden die Ge
samtheit aller dieser ,,realen" Kosmen (mitsamt dem unsern) eben als das sog. ,,Welt
All" d .h.  das ur-eigentliche Universum auf. Und dessen schöpferischer Bestandteil 
sind sodann eben die bereits erwähnten mehr oder weniger zahlreichen diversen , ,Ga
laxien" d.h.  die sog. , ,Milch-Strassen" des Gesamt-Kosmos, des Welt-Alls, des Uni
versums, unsere welchen eben ,,unsere" sog. ,,Milch-Strasse" als die ,,unsere" Erde 
umgebende und mehr oder weniger in der Nacht sichtbaren ,, Sterne" als eigentlich 
die vielen mehr oder weniger mit ,,unserer" Erden-Sonne" mindestens affinen sog. 
,, Fix-Sterne" als weiterhin des von der Erde her sichtbaren nächtlichen ,, Sterne-Him
mels" .  So spielte und spielt sich unser menschliches Dasein eben primär und letztlich 
innerhalb dieser unserer sog. ,,Milch-Strasse" ab, als eben ,,unserer" sog. , ,Galaxie" ,  
, ,unseres" Spiral-Nebels" ab, welche sie gemäss den oben Ausgeführten keineswegs 
die einzige Galaxie innerhalb des gesamten ,,Welt-Alls",  des ,,Universums" ist und 
innerhalb dieser ,,unserer" (am Sternenhimmel sichtbaren) Galaxie, unserer Milch
strasse befand und befindet sich seit sehr langen Zeiten auch ,, unser" Sonnen-System 
mit seinen diversen Umlauf-Planeten, die früher oder später von den Menschen be
nannt worden sind mit den Namen hervorragender antiker Gottheiten. Und derart 
bildete sich wohl effektiv in diesem frühesten Universum d.h. im Gesamt-Kosmos wie 
auch innerhalb ,, unserer" Galaxie der Kräfte und Mächte vielleicht beinahe unzäh
lige Sternen-Systeme mit oder ohne Planeten, welche sich ihrerseits in kosmischen 
Spiral-Nebeln, eben den sog. Milch-Strassen" resp. der/den Galaxie(n) zusammen 
ballten, die sodann begannen geheimnisvoll durch den gesamten Kosmos in soweit 
sichtbar zu ,, leuchten" (sozusagen als der ,, gestirnte Nacht-Himmel" ) .  Dabei ent
standen zugleich wie von selbst auch die dies Alles durchziehenden und enthaltenden 
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Ur-Anfangs-Kategorien von Raum und Zeit. ( siehe zu diesen oben) .  E s  soll hier festge
halten werden, dass wir weder über die Anzahl noch die konkrete Beschaffenheit die
ser jedenfalls gewiss existierenden ( sieh oben) ,,andern" Schöpfungs-Spiral-Nebeln 
ausserhalb und nebst ,,unserer" Galaxie (Milch-Strasse und Spiral-Nebel) bestimmte 
Aussagen machen können, einzig nur, dass es sie geben muss und gibt. Immerhin ist 
als Vermutung möglich an sich verglichen mit unserer Galaxie mehr oder weniger 
andersartige Spiral-Nebel, Planeten im Aufbau andere auch sogar Grund-Kategorien 
dieses Aufbaus überhaupt jenen andern ,,Galaxien" und Spiral-Nebel ausserhalb der 
unsrigen geben könnte. , ,Unsere" ,, Sterne" scheinen dabei ein relativ späte Galaxie, 
Milch-Strasse, resp. Spiral-Nebel zu sein. Und die bekanntesten eben schon ,,astro
nomischen" Trabanten-Planeten unserer Sterne sind eben der sog. Merkur-Planet, 
dann der sog. Venus-Planet als die beiden innerhalb unserer Erd-Umlauf-Bahn um 
die Sonne kreisenden Trabanten, während die weiteren Haupt-Planeten Mars, Jupi
ter ( als der grösste) und Saturn (als der geheimnisvollste) der Sonne-Trabanten sich 
ausserhalb unserer eigenen Endlauf-Bahn kreisten und das geschieht und geschah 
jedenfalls für uns Menschen seit jeher so im formalen Bereich der ,,unendlichen Räu
me und Zeiten" primär als der seit jeher formalen Ur-Grund-Kategorien jedenfalls 
, ,unseres Welt-Alls" .  

Wo aber sitzt und ist eigentlich ,,Gott Selbst" in diesem riesigen (titanischen) Ge
schehen? Wohl ureigentlich überall; doch ebenso und eigentlich für uns Menschen 
an keinem bestimmten Ort und in konkreten Geschehen innerhalb dieses so sehr 
bewegten Handlungen, kosmischen und irdischen innerhalb des Raum- und Zeit
Geschehens. Doch allerdings ist das nicht die letzte, einzige Antwort auf jene Frage 
(vgl. dazu auch im Folgenden) ,  sondern viel mehr und lediglich primäre Reaktion 
besonders der Menschen ( siehe dazu die weiteren Ausführungen) . Denn ur-eigentlich 
beginnt ja erst an diesem ersten und letzten ,, Punkt" des Fragens das eigentlich philo
sophische und das ur-religiöse des und im Mensch-Sein, was wohl eigentlich keines
wegs sinn- und ausweglos ist und bleibt, vielmehr im Gegenteil. 

C. , ,  Unser" Sonnensystem 

Während bis zu den äussersten Peripherien ,,unseres" Kosmos, ,,unseres" Weltalls, 
welches bereits bis in beinahe unermessliche ,, endlose" Fernen expandiert zu haben 
scheint, rein naturwissenschaftlich somit besonders in dessen , ,hintersten" und ,,ab
gelegensten" Ecken und Winkeln noch Einiges, vielleicht sogar manches was vielleicht 
noch entdeckt werden kann, Unerwartetes, Überraschendes im Verlauf der Milliarden 
von Jahren geschehen konnte und kann, so erscheinen diese Möglichkeiten innerhalb 
,, unseres" ja bereits sehr viel relativ kleineren und engeren Sonnesystems bereits er
heblich bis wesentlich geringer, welches ja gewissermassen an einem eher unspekta
kulären kosmischen ,,Ort" eben irgendeiner Galaxie ( ,,Sonnen-System", sog. , ,Milch
strasse") immerhin anscheinend nicht sehr weit entfernt von deren Zentrum entfernt 
entstanden ist. So erscheint es immerhin möglich, dass an einigen Stellen auch ,, un
seres" Sonnensystems (wohl vorzüglich auf dessen Planeten und erst recht mit seinen 
Kometen) doch noch einiges Unerwartetes und Überraschendes und Entdeckungen 
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möglich sein oder werden könnte, nämlich etwa, dass dort doch Ansätze und Spuren 
von organischem Leben mindestens stattgefunden haben und festzustellen sind, al
lerdings bislang (wenn überhaupt) lediglich von anscheinend sehr rudimentärer Art. 

Doch alles in allem erscheint also die grundlegende Frage nach wie vor unentschie
den: Sind wir ,, Irdischen" mit unserem doch eigentlich und überraschenden vitalen 
irdischen Dasein und Leben eigentlich ,,ur-allein" (geblieben) in ,,unserer" Galaxie, 
in ,,unserem" gesamten Sonnensystem sogar und auch in ,,unserem" Sonnensystem 
oder ist das Gegenteil der Fall d.h. hat es, wimmelt es gar von unentdecktem Leben 
und Lebe-Wesen in unserem Weltall. 

D. Jedenfalls: ,, Unsere" Erde, der Planet bedeutet in seiner ganzen Vielfalt und Ge
waltigkeit nur ein Steinchen innerhalb ,,unserer" Galaxie und nur ein Stäubchen in 
,, unserem" gesamten Kosmos, ,, unserem" Weltall. 

Hier auf unserer Erde scheint für uns als am irdischen Schöpfungsvorgang dem Uni
versum elementar und ,,genuin" beteiligte Menschen jedenfalls die gesamte Schöp
fung gewissermassen von vornherein sich zu konzentrieren, zu kulminieren und so 
erst ihren eigentlichen ersten und letzten Sinn zu bekommen und diesen Sinn ihre 
durchgehende Ur-Abgrund-Ambivalenz mehr oder weniger deutlich auch zu erweisen; 
und zwar dies ganz besonders ausgeprägt eben im und für das eigentlich ja späte irdi
sche Menschsein. 

Doch gerade hier erhebt sich bereits laut oder leise die bis heute unbeantwortete Fra
ge: Ist dem wirklich so oder aber sind wir mit jener stillschweigenden oder auch ver
kündeten Grundannahme nicht eigentlich in einer zwar vielleicht notwendigen erd
planetarischen, resp. anthropozentrischen Selbsttäuschung im besondern über die 
ursprüngliche und die letzte Bedeutung des irdischen Menschseins befangen? 

Doch solange wie wir irdisch leben, dürfte uns letztlich kaum anderes übrig bleiben 
als bei jener uns eigentlich auch unmittelbar bekömmlichen Grundannahme von der 
grossen ja riesigen Bedeutung unseres menschlichen Daseins im Weltall zu bleiben, 
sei das nun blosse lllusion oder eben tatsächlich doch unsere erste und letzte Wahr
heit; denn diese selbstverständliche Grundannahme von der ,,zentralen" Bedeutung 
des Menschlichen kann uns wohl gar grundlegend seelisch und geistig tragen, bestäti
gen, motivieren und sogar zuweilen erheben in unserem menschlichen Dasein, wobei 
der lebendige Mythos mit seiner bleibenden Tiefe und Höhe wie kaum etwas Anderes 
uns dabei sehr helfen kann. 

Der göttliche, personale, qualitative Grund-Widerstand gegen die 
Schöpfung 

Die nun mythisch (wie oben erwähnt) für die weitere Ausgestaltung des Kosmos 
und der Erde zunächst massgeblich gewordenen Gottheiten, um das damals höchs
te Ophion-Eurynome-Gottheiten-Paar (vergleiche oben) waren auch , ,relativ" bald 
einmal einem sehr erheblichen Grund-Widerstand ausgesetzt. Und dieser sozusagen 
Ur-Widerstand kam eigentlich mythisch und konkret von Seiten jener allerersten 
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personalen göttlichen ewigen Emanation überhaupt her (vergleiche dazu ebenfalls 
oben) also von der Ur-Dionysos, Ur-Anthropos, Ur-Logos, Ur-Shiva, Ur-Buddha, Ur
Lao Jun, Ur-Zarathustra, Ur-Osiris, Ur-Messias, Ur-Christus-Gestalt und dann jedoch 
auch sehr konkret von dem materiellen Ur-Riesen und dem Ur-Stier und ebenso nicht 
zum mindesten wohl auch mehr hintergründig von der gestürzten und bereits ver
stümmelten Uranes-Gottheit her ( siehe dazu oben ) .  Diese gesamte göttliche Perso
nalität eigentlich noch des ,,Goldenen Zeitalters" zeitlich war wohl unmittelbar vor 
dem eigentlichen Ur-Moment des Ur-Anfangs war ja also entstanden im Hinblick 
und sodann eigentlich für diesen Ur-Anfang von Schöpfung und Kosmos von den 
aller-frühesten Gottheiten der Schöpfung faktisch, ja ur-eigentlich von den frühesten 
Schöpfungsgottheiten metaphysisch ur-getötet, ur-ermordet, resp. ur-geopfert worden 
( siehe auch hierzu oben) .  Und auf Grund hievon bilden sich daraufhin diese Persona
litäten in mystischer, geistiger, seelischer Energie-Hinsicht sowie als der Ur-Riese und 
der Ur-Stier (Kuh) als auch in materieller Hinsicht sozusagen einen Kernpunkt und 
Grund-Ansatz, doch auch eigentlich Ur-Motiv selbst gegen diese werdende Schöp
fung. Obwohl nämlich diese mystische Ur-Personalität als ,,Gottes Selbst" erster und 
innigster ,, Sohn" ,  resp. auch ,,Tochter" in allernächster Einheit mit seiner Ur-Vater/ 
Mutter-Gottheit, d.h.  mit der allerhöchsten Einen Ur-Sonnen, Licht-Gottheit, also 
,,Gott Selbst" durchaus verblieb, erhielt schon ihre allererste personale göttliche Ema
nation überhaupt mit dem Uranfang der Schöpfung damit zugleich doch auch einen 
erheblichen Anteil am finsteren Ur-Schatten- Auswurf des Ur-Abgrundes letztlich und 
ursprünglich ebenfalls von ,,Gott Selbst" (hierzu oben) und folglich dann auch den 
entsprechenden Platz in jener finsteren Urtiefe bis in die nächste Nähe des Ur-Abgrun
des selbst (des Tartaros) . Und das betraf später wohl auch jene grosse frühe Gottheit 
Uranes-Personalität welche ja vom und für denselben konkreten Uranfang von den 
frühesten ,, schöpferischen" Gottheiten, d.h. ganz konkret von dem Ur-Herakles und 
also eigentlich von der Ur-Gaia ( siehe oben) bis in die tiefste Finsternis hinab gestürzt 
worden war, resp. diesem bösen Schicksal ausgeliefert war durch seinen möglichen 
Rückzug in seine ursprüngliche, eigentliche Herkunft d.h. in den ewigen mystischen 
Urgrund, und eventuell Abgrund. Und alle diese erwähnten Abgründe bis mindestens 
unmittelbar an die Grenzen zum Tartaros von Seiten der Urpersonalitäten standen 
daher dem an sich ur-gewaltigen Ur-Wurf eben schon der konkreten Entstehung und 
weiteren Ausgestaltung der Schöpfung ,,unseres" Kosmos und damit ja  auch eben 
schon dessen Uranfang eigentlich ur-ablehnend, ur-verneinend, und wohl auch ur
hassend gegenüber, und sie trachteten deshalb mit sehr heftiger Intensität zunächst 
danach, diesen grossen nun eigentlich erz- titanischen urabgrundtief ambivalenten 
Gesamtwurf der entstehenden Schöpfung, dieses Kosmos möglichst vollständig wie
der rückgängig zu machen, ihn also wieder im Keim zu ,,ver-nichten", wohl nicht 
ohne eine gewisse nicht unerhebliche Berechtigung für diesen ihren uranfänglich 
ur-negativen Widerstands-Drang zu besitzen.  Und so entstand , ,konkret" ein erster 
grundsätzlicher, abgründiger Vernichtungs-Angriff gegen die früheste Schöpfung, den 
frühesten Kosmos, das früheste Universum eben von Seiten jener gesamten frühen 
sich abgestürzt fühlenden grossen Gottheiten, welcher Angriff von den jedoch eben 
um das hohe Gottheiten-Paar Ophion und Eurynome gescharten übrigen damaligen 
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Gottheiten noch im daraus entstehenden extremen und sehr harten Kampf als die 
erste grosse Abwehrschlacht der frühen ,,bejahenden" Schöpfungsgottheiten schliess
lich abgeschlagen wurde. Damit war dieser erste Anschlag auf das weitere Werden 
der Schöpfung unseres Kosmos besiegt, in welchem die konkreten unbedingten und 
entschlossenen eigentlichen Schöpfungsgottheiten schliesslich diese Riesenschlacht 
gewonnen haben, was wesentlich hoch-eigentlich bedeutet hat, dass die weitere Aus
gestaltung und Differenzierung der begonnenen Schöpfung unseres Kosmos durch 
die grossen Ur-Anfangs-Schöpfungsgottheiten eben wohl im Ur-Sinn und Geist ,,Got
tes Selbst" weiter gehen, fortgesetzt werden konnte und sollte und auch wurde. 

Was dabei die somit eindeutig besiegten personalen derart grundverneinend, wider
strebenden grossen Schattenwürfe der erwähnten grosen Personalitäten oder UrPer
sonalitäten mit ihrer nun nur noch finsteren Urtiefe des Tartaros anbelangt, so gin
gen sie wohl alle eigentlich einerseits mit und durch diese ihre schwere Niederlage 
gegen die frühesten positiv aktiven Schöpfungsgottheiten jeglicher unmittelbar wei
ter wirkenden und wirksamen göttlichen Personalität im Rahmen des weitern nun 
fortgesetzten kosmischen und irdischen Schöpfungsprozesses verlustig und verblieben 
daher jedenfalls vorerst als die blossen eigentlich wesenlos gewordenen Schatten ih
rer selbst partiell dem mehr oder weniger Ur-Abgrund-Tartaros als eben eigentlich 
des ur-agressiven Nichts, wo sie zwar einen existierenden aber gänzlich nichtigen, 
sozusagen auch als die Ur-Schatten ihrer selbst eben im Ur-Abgrund (Tartaros) auch 
,,Gottes Selbst" bedeuteten und bildeten und noch bedeuten. Und schon von da her 
muss jedenfalls das ganze riesige kosmisch-irdische Schöpfungswerk auch früher oder 
später wieder aufhören und untergehen als mehr oder weniger auch eine Folge sei
nes damaligen, noch qualitativen, unaufhörlichen Substanz-Reibungsverlustes durch 
jene nun erz-verneinenden grossen Wesen im Tartaros. Dies ist wohl das eine Ergeb
nis jenes andauernden Ur-Widerstandes sowohl der allerersten personalen göttlichen 
Emanation ,,Gottes Selbst" ( siehe oben) wie der ihr ursprünglich ja nahen ebenfalls 
dunklen Personalitäten im Tartaros. So blieb sie zwar als düsterer, grollender, ja has
sender, riesiger Schatten der totalen Ablehnung und der Verneinung, sowie des früher 
oder später wohl unvermeidlichen drohenden Endes der gesamten kosmischen und 
irdischen Schöpfung weitgehend so im Ur-Abrund-Schattenwurf ,,Gottes Selbst" ( im 
Tartaros) gefangen und befangen; sie bedeutet aber dort zugleich doch auch ein sehr 
hohes und tiefes lebendiges Grundparadox auch höchst mystische Aspekte, welche in 
unmittelbarster Nähe wenn nicht sogar partielle Identität mit jenen höchsten, posi
tiven Ur-Aspekten des Saturn, der Ur-Aphrodite, der Ur-Maria, also ,,Gottes Selbst" 
( siehe oben) noch partiell auch im rein mystischen ,,Goldenen Zeitalter" als sehr 
hoch integrierter und integrierender Bestandteil verblieben sind als ur-eigentlich all
mystischen Ur-Paradox ,,Gottes Selbst" . Siehe im Einzelnen die Hervorhebung dieser 
mystisch hochparadoxen, zeitlosen, ewigen Gestalten auch mit ihren menschlichen 
Wesen und Gestalten. 
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Mythisch waren (sind) die eigentlichen Titanengottheiten unmittelbare Abkömm
linge ( ,, Kinder" ) ,  Emanationen des hochsublimen und zugleich abgründig tiefen 
grundambivalenten Uranfang-Gottheiten-Paares Ur-Gaia und Uranos und zugleich 
als Paradox auch der Ur-Gaia und des Ur-Herakles ( siehe dazu im vorigen) ,  und diese 
Titaniden-Gottheiten ihrerseits waren ( sind) die unmittelbaren Abkömmlinge ( ,, Kin
der" ) ,  Emanationen eben jener Titanen-Gottheiten. 

Zunächst sei darauf hingewiesen, das der gesamte Vorgang des konkreten Niederstei
gens der Titanengottheiten auf den Planeten Erde uranfänglich konkret ausgegangen 
ist eben von jener Ur-Gaia-Göttin (siehe oben) ,  welche sozusagen als eine metaphy
sische Ur-Personalität des ,,Weiblichen" überhaupt schon vor und dann im gesam
ten konkreten irdischen Schöpfungsvorgang aufgefasst werden kann ( siehe hiezu im 
folgenden) .  Diese Ur-Gaia-Göttin ist es wohl ureigentlich gewesen, welche von ihren 
beiden so absolut diametral verschiedenartigen Götter-Gatten, nämlich zunächst dem 
gerade noch präsenten metaphysischen bis mystischen Hoch-Himmels-Gott Uranos 
einerseits und danach nur allzu irdisch dem Ur-Herakles andererseits, als dem Ur
Titanen, Ur-Heros ( siehe dazu grundlegend und im vorigen) die eigentlichen grossen 
Titanen (-innen) Gottheiten metaphysisch und zugleich frühest irdisch ,,ur-geboren" 
hat. Diese Titanen ,,Ur-Geburt(en ) "  war(en) also die allererste(n) metaphysische(n)  
und geschah(en) auch zu derselben ,,Zeit", da  das irdische Leben überhaupt entstan
den ist und somit die Ur-Gaia-Göttin als die Ur-Titanen-Mutter, Ur-Natur-Mutter, 
zugleich auch zur konkreten Ur-Mutter-Erde-Göttin d.h. in der Folge besonders auch 
von allem deren irdischem Leben überhaupt geworden ist, also zeitlich konkret unge
fähr vor 4 Milliarden Jahren. 

In diesem Sinn eigentliche Titanengottheiten sind auch mythisch: 1. Okeanos,  2 .  
Tethys, welches Gottheiten-Paar von zentraler und fundamentaler Bedeutung schon 
vor dem Uranfang von Schöpfung und Kosmos mythisch sehr hoch gewesen und auch 
danach noch über lange Zeiträume geblieben ist. Dieses sozusagen Titanen- Urgott
heiten-Paar, hat sich nach dem vollzogenen Uranfang von Schöpfung und Kosmos ir
gendwie dann ,, solidarisch" in die Reihe der übrigen uranfänglichen und erzschöpfe
rischen, frühesten grossen Titanengottheiten eingereiht und sodann noch über lange 
Zeiträume hindurch eine zentrale, schöpferische, vorzüglich auch Verbindungs- und 
Verknüpfungs-Bedeutung zu anderen letztlich positiven Schöpfungs-Gottheiten ge
habt ( siehe dazu oben und im folgenden) .  Doch Okeanos und Tethys sind ur-eigent
lich noch keine ur-eigentlichen Titanen-Gottheiten, sie ja zeitlich und weit darüber 
hinaus sozusagen als qualitative Vor- und Ur-Schöpfungsgottheiten. 

3 .  Doch dasselbe gilt auch für das frühe ,,Konglomerat" des Gottes Ophion und seiner 
Gattin-Göttin Eurynome als obwohl die frühesten obersten Lenkungsgottheiten der 
begonnenen irdischen Schöpfung, sodann ebenfalls auf dieser Stufe der Schöpfung 
auch noch Luzifer (als ja der früheste erste kosmische Lichtblitz- und Lichtbringer
Gott) ( siehe oben) und dann jedoch auch der Gott Iapetos, der als späterer, eminent 
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schöpferischer Titanengott spezifisch des irdischen Festlandes ( siehe dazu im folgen
den) und seine frühe Gattin-Göttin Klymene, wobei sinnigerweise jene oben erwähn
te Eurynome erste Gattin und diese zweite Gattin Klymene die Gattinnen-Göttinnen 
je von Ophion und von Iapetos gewesen sind und zueinander Schwestern waren als 
mythisch beide frühe Töchter von jenen Okeanos-Tethys-Gottheiten gewesen sind 
und also eigentlich sehr wohl zueinander als frühe weibliche Schöpfungsgottheiten. 

4.  Der Koios-Gott und die Phoibe-Göttin. Koios war ein alter eigentlich noch vor
kosmischer Gott, beinahe noch ausschliesslich des transzendenten, irdischen Nacht
himmels und konkret schöpferisch wirksam und wirkend seine Schwester-Gattin, 
eben die frühe Göttin Phoibe, als die ,, Lichte",  die ,, Reine", die ,,Hohe" ,  eigentlich 
die überirdisch Schöne mit dem goldenen Sonnendiadem, also ur-eigentlich auch sie 
zurückreichend bis zur höchsten Sonnen-Königin-Göttin des ,,Goldenen" mystischen 
Zeitalters, also eigentlich bis zur Gestalt der Ur-Aphrodite und ebenso ja der Ur-Maria 
( siehe hiezu oben ) .  Welche Phoibe als die wohl höchste weibliche Licht-Göttin dann 
später konkret bis in die kosmische und irdische Schöpfung hineinragt und die dann 
noch später besonders auch von den Menschen als die Göttin der hohen und höchs
ten Weissagung im frühesten Delphi-Orakel verehrt worden ist und allem nach hier 
eine zentrale, begründende und sehr frühe hohe, lichte Wahrheit bei den Frühmen
schen ausgestrahlt und verkündet hat. Diese Göttin wurde dann später u. a. auch in 
Therapne (bei Sparta) verehrt als die Göttin des heiligen, sublimen, ewigen Lichtes. 

5 .  Hyperion und Theia. 

Hyperion, der als frühester konkret irdischer Lichtbringer (vgl . Luzifer) und eigentlich 
der konkrete, positive Ur-Lichterzeuger-Gott unseres Sonnensystems und der Erde mit 
spezifisch naher doch positiver Affinität zu seinem eher fernen Bruder-Gott Luzifer/ 
Iapetos in der Iapetos als der wörtlich (uranfänglich) aufgehende, aufscheinende, 
hervortretende irdische Licht-Sonnen-Prinz, König, Gott unseres irdischen Sonnen
systems und spezifisch affin zu und mit seinem ,,Sohn" Helios/Sol irdisch konkret 
also zum jeden Morgen aufgehenden Sonnen-Daimon-Gott. Hyperion ist somit ein 
Gott, als der konkrete überirdische und irdische Lichtbringer und positiv der eigent
liche Lichterzeugergott unseres Sonnensystems und daher auch sehr nahe dem spä
teren Grund-Apollo-Vor-Horus-Prinzen ( siehe im folgenden) , dann der König-Gott 
der hochheiligen, menschlichen Sonnenkönig-Mysterien ursprünglich wohl stam
mend von Atlantis und auch seine Schwester-Gattin als seine weibliche Seite, die 
Göttin Theia, welche im besondern sodann die grosse helle Licht-Göttin, eben auch 
starke Affinitäten zu den anderen uranfänglichen Hoch-Himmels-Sonnengöttinnen, 
anfangs so zur Vor-Isis und der Nut in Vor-Alt-Aegypten und so auch zur hohen 
Aphrodite-Urania-Göttin (siehe oben) doch ebenso auch zur frühen Io-Gestalt als 
jener menschlichen Hohepriesterin und Halbgöttin aus Argos und Alt-Ägypten ge
habt hat. Und noch bei den Menschen der klassischen Antike war die ,,Theia" wohl 
die allgemein verehrte ,,Titania"-Göttin auch als diese damals sehr hohe, mystische 
Licht-Sonnenkönigin-Göttin und ja eigentlich zugleich die konkrete jeweilige heilige, 
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sakrale Dynastie-Königin an einigen Orten, also eigentlich auch die Halb-Göttin und 
menschliche Sonnenlicht-Königin Aithra oder Adrasteia, oder eben Io. 

6. Der Krios-Gott und seine Gattin-Göttin Eurybia. 

Dieses Gottheitenpaar wich in erheblichem Mass ab von der Art und der Wirksamkeit 
der anderen hier bereits erwähnten frühen Paar-Gottheiten. Zwar war der Kreios/ 
Krios-Gott durchaus ein hoher Gott, entsprechend den auch anderen männlichen 
frühen seiner Geschwistergottheiten. Dennoch fällt er bedeutsam aus dem üblichen 
Rahmen, denn der Krios Gott stieg im Unterschied zu den meisten seiner hier ge
nannten Geschwistergottheiten schon sehr früh und sehr konsequent aktiv und un
mittelbar auf den Planeten Erde selbst nieder, während jedenfalls die Mehrheit der 
übrigen frühen Gottheiten die Grundtendenz hatte, sich diesem Planeten Erde ledig
lich in jeder Hinsicht mehr oder weniger stark wirkend anzunähern, doch selbst sich 
hier nicht gänzlich und aktiv niederzulassen und einzulassen. Krios/Kreios jedoch hat 
das bereits früh getan, als eine grundambivalente Hoch-Himmels-Lichtgottheit wohl 
ursprünglich auch mit Sonnengottheit-Tendenzen. Er gehört somit in den engeren 
Schöpfungs-Gottheiten-Bereich, der nicht oft konkret irdisch nur beinahe niederstei
genden Hoch-Licht-Sonnen-Gottheiten, also eigentlich noch ursprünglich des Luzifer 
und der Ophion-Eurynome, sowie später auch der Japetos-Klymene-Gottheiten ( sie
he oben und im Folgenden) .  

Dieser Krios/Kreios war so ein ausgesprochen irdisch konkret als aktiv verändernder 
und hier offensiv schöpferischer Gott. Und später wurde zu seinem tierischen Leitbild 
der magische ,,Widder"-Gott, also der Schafbock. Als solcher ist er dann weithin in 
allerdings späteren, menschlichen Kulturen sehr aktiv gewesen und verehrt worden 
als ein zuweilen ( nicht allzu selten) auch aggressiv werdender und damit oft eben 
möglichst verändernder und schöpferischer eben zugleich Hoch- und Schafbock
Gott mit bisweilen geradezu Zügen auch des späteres Ares/Mars Kriegs-Gottes. Derart 
hat Kreios/Krios in der Folge weithin und immer wieder mythisch und faktisch ge
wirkt und ist entsprechend von späteren menschlichen, archaischen und historischen 
Gemeinschaften und Kulturen so verehrt worden etwa auch als der sehr bedeutsame 
Gott Amun/ Ammon in Alt-Ägypten und im alten Orient danach allgemein als der 
Hammon-Gott. 

Und zudem fiel ebenfalls erheblich aus dem Rahmen der übrigen frühen Gottheiten, 
dass seine Gattin-Göttin, die Eurybia selbst ,,bereits" nur eine frühe Göttin, denn die 
Eurybia (das heisst die ,,weithin gewaltige" )  war wesentlich eine spezifische Göttin 
schon des konkreten frühen irdischen Meeres als eine Tochter der uranfänglichen 
irdischen Meeresflut-Gottheiten selbst, also eigentlich der Ur-Gaia und des Ur-Pontos 
( siehe oben und im folgenden) und somit auch eine göttliche Schwester des Phorkys 
und der Keto als der göttlichen Meeresungeheuer, aber auch etwas später des Nereus
Meergottes war(siehe hiezu im folgenden) .  Und das bedeutete, dass diese Göttin Eu
rybia sozusagen alle problematischen bis eindeutig negativen Seiten und Tendenzen 
des irdischen Meeres als ein Ungeheuer-Ozean repräsentiert und aktiv gefördert bis 
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sogar direkt hervorgebracht hat. Nämlich dessen allzu elementar launische, kalte, 
unzuverlässige, zerstörerische und latent grausame Wesensseite als die gewalttäti
ge, schreckliche und sehr negativ wirkende Meer-Herrscherin mit einem Herzen aus 
Stahl. Diese Eurybia verband sich mit dem frühen Hoch- und Widder-Gott Krios/ 
Kreios und eben auch mit dessen Urabgrund-Ambivalenz eigentlich der gesamten 
Schöpfung (vgl. oben) und setzte diese Ambivalenz nur allzu oft in erheblichem Mass 
in die irdische Realität um: Also die Eurybia im Meer, im Ozean wie Krios auf dem 
irdischen Festland. 

7. Die Themis, die grosse frühe Schwestergöttin von sehr anderer Art. 

Sie brachte von Anfang an manch positiv Wichtiges, Essentielles und Wertvolles in 
diese Schöpfung ein. Als die Mutter der Moiren ( Daimoninnen-Dämoninen) ,  der 
frühen Schicksalsgöttinnen (nämlich der Lachesis, der Klotho und der Atropos) und 
ebenso der Horen (als der Stunden, der Einteilung der Zeit) und zugleich wohl auch 
der guten, letztlich richtigen Zeitgestaltung durch den Menschen, nämlich der Euno
mia ( der Gesetzlichkeit) , der Dike (von Recht und Gerechtigkeit) und der Eirene (des 
hohen und tiefen Friedens und der Friedfertigkeit) .  Diese Themis als eine uranfäng
liche, weibliche grosse frühe Personalität-Göttin als eben eigentlich der festgefügten 
ersten und letzten moralischen, sittlichen und rechtlichen irdischen und menschli
chen Ordnung wurde und war die erste sehr einflussreiche Schwester-Gattin ihres 
jüngsten männlichen Bruder-Gottes u. des Titanen-Gottes des Kronos/Logos/Dyaus/ 
EI (Dispater) in dessen erster Zeitspanne seiner kosmischen und irdischen Oberherr
schaft über die gesamte Schöpfung (vergleiche im folgenden) so etwa bereits unter 
dem Motto spezifisch später auch für die Menschen: Schöpfung und Kosmos können, 
so wie sie nun einmal erschaffen worden sind, als insgesamt eigentlich in Ordnung 
und letztlich im Gleichgewicht befunden werden und daher ist es erster und letzter 
Sinn als die Aufgabe und Bestimmung besonders auch der irdischen Menschen das 
bestmögliche daraus zu machen und zu vollbringen, in und mit ihrem individuel
len und kollektiven relativ sehr kurzen Dasein. Von daher hatte die Themis-Göttin 
auch einen starken Bezug zur Nemesis-Göttin als der ausgleichenden Gerechtigkeit, 
ja geradezu bis zur vergeltenden Schicksalsrache bis in die dunklen, unterirdischen 
und menschlichen ur-abgründigen Dimensionen hinunter. So als die hohe und tie
fe Seherin-Göttin des strikten auch ausgleichenden Schicksals-Gesetzes im Kosmos 
und in der Schöpfung war die Themis-Göttin besonders scharfsichtig kundig alles zu
künftigen irdischen Schicksals überhaupt, also auch den Menschen hell-sichtig und 
voraus-wissend als eine eminente ,,Wahrsagerin" Göttin; und in dieser Hinsicht auch 
sehr verbunden mit ihrer Mutter-Göttin Ur-Gaia. Mit dieser Erbschaft von der Mutter 
stieg die Themis auch wahr- und weissagend aktiv auf die Erde nieder, auch hier stark 
auf das Rechte und Gerechte hinweisend und somit dann allerdings keineswegs un
bedingt stets die Grundlinie ihrer Mutter-Göttin Ur-Gaia befolgend ( siehe oben) , von 
welcher sie auch das alte, bereits ehrwürdige Erdspalt-Heiligtum-Orakel Delphi über
nommen und es speziell für die Menschen eingerichtet hat, vorzüglich dann auch mit 
ihrer dortigen menschlichen Kult-Priesterin und Seherin, der ,,Pythia",  bis die Themis 
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dann ca.  2000 v. von ihrer Schwestergöttin-Phoibe (siehe zu ihr im vorigen) abgelöst 
wurde worauf mit diesem Orakel von Delphi wohl erst recht noch verstärkt ein auch 
weithin klares, sublimes, metaphysisches Licht der Wahrheit geleuchtet haben dürfte, 
bis dann die Phoibe-Göttin ihrerseits das Orakel ihrem Enkel-Gott Phoibos-Apollon 
überliess, welcher dabei gerade auch noch den/ die dortige riesige, monströse, ur
Orakelwächter-Drache/Schlange/Python gewaltsam für immer beseitigt hat. Spätere 
menschliche Kultstätten der Themis-Göttin waren vorzüglich: Rhamnus (dort mit der 
Nemesis-Göttin zusammen) bei Athen, in der Nähe des Asklepios/ Apollo Heiligtums 
und in Olympia ebenso eigentlich sinnigerweise in der Nähe vom Gaia-Heiligtum. 

8 .  Mnemosyne, eine sehr einflussreiche und wertvolle frühe Göttin. 

Beim kosmisch-irdischen Schöpfungswerk war die uranfängliche Mnemosyne betei
ligt, als eigentlich die Göttin eben der wertvollen und zugleich notwendigen Erinne
rung, also des sinnvollen Gedächtnisses und der entsprechenden kollektiven Über
lieferung des Mensch-Seins. Sie bedeutete und bewirkte so eigentlich im Sinne ihres 
Namens im besonderen das Weiterdauern, sowie den ersten und letzten Bezug alles 
Kosmischen und Irdischen auf die hohen heiligen, die metaphysischen bis mysti
schen Mysterien und deren sehr positive Konsequenzen und schliesslich später wohl 
besonders auch spezifisch auf die heroische antike Überlieferung, das heisst eigentlich 
von allen deren wesentlichen sinnvollen Mythen und Offenbarungen für die späte
ren Menschen. Und das bedeutete uranfänglich nichts anderes als dass alle derar
tigen echten mythischen Überlieferungen und deren Quellen tatsächlich von jeher 
der Schöpfung, dem Kosmos, dem Irdischen und später auch dem Menschlichen ir
gendwo irgendwie ureigen gewesen sind und dass sie also so zugleich von vorneherein 
gerade für die Menschen real, hoch und tief bedeutungsvoll gewesen und geblieben 
sind. Allerdings bedurften diese sozusagen essentiellen positiven Begleitaspekte und 
eben besonders die Mythen von der Schöpfung, dem Kosmos und dem Irdischen in 
besonders starken Mass wesentlich ihrer stets wiederholten Offenbarungen und ihrer 
Verkündung und besonders auch ihres Kultes erstlich und letztlich durch grund-in
tuitive und mediale Wesen, d.h. vorzüglich Engel , Genien, Geister, Daimonen-Gott
heiten, doch durchaus auch von Seiten späterer menschlicher echter ,,Schamanen" ,  
durch , ,  Priester" , Mysten, ,, Seher" und Dichter. Dies alles galt und gilt umfassend und 
durchwegs im sog. Altertum eben für die bereits uranfängliche personale eigentliche 
göttliche Konzentration dieser Aspekte bei der frühen Göttin Mnemosyne auch in 
ihrer mythischen Eigenschaft als die nahe ,,Geliebte" (wohl beinahe ,,Neben-Gat
tin")  schon des frühesten Ophion-Hochgottes (vgl . zu ihm oben und anderswo) und 
später dann auch des Titanen-Hochgottes Kronos/Logos/Dyaus/El/Dispater-Hoch
Himmel-Herrscher-Vater-Gottes, wobei dieses selbe Verhältnis dann später mythisch 
auch noch auf dessen Sohn und Nachfolger den Zeus/Jupiter Hochgott übertragen 
worden sein dürfte. Stets also war die Mnemosyne auch noch im Altertum eine Göt
tin an der Seite dieses jeweiligen Hochgottes wohl als eigene, qualitativ schlechthin 
unentbehrliche Begleiterin und Beraterin; und es erscheint eigentlich konsequent, 
dass die sie auch als die mythische Mutter-Göttin von diesem ihrem Gatten (also dem 
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Hoch-Gott) keiner geringern als der neun Musen-Grossen-Daimoninnen-Göttinnen 
gegolten hat ( siehe zu diesen neun Musen im folgenden) .  

Und ungeachtet ihres meist diskreten, zurückhaltenden Wesens war ( ist) die uran
fängliche Göttin Mnemosyne jederzeit eigentlich schlechthin unentbehrlich gewe
sen für das dauerhafte Weitergedeihen der ,,einigermassen" sinnvollen Schöpfung 
des Kosmos und des Irdischen, als die schliesslich auch in deren menschlichen Di
mensionen stetsfort neu zu entdeckende, zu enthüllende und zu erfahrende grosse 
,,Halb-Verborgene" von unentbehrlich, letztlich notwendiger wirklicher Wahrheit 
und so auf die Dauer eben schlechten entbehrlichen, besonders auch für die Men
schen unbedingt, denn eigentlich barg und birgt diese Mnemosyne-Göttin sozusagen 
den essentiellen geistigen ,,Gold-Schatz" der ganz besonders für die Menschen auf 
die Dauer schlechthin unentbehrlichen Überlieferung überzeitlich von der zentra
len Erfahrung des Heiligen ( siehe hiezu eingehend anderswo) ,  und das hierdurch 
erst mögliche zentrale und eigentliche Grundwissen jedenfalls Grund-Ahnen, von 
der Möglichkeit jenes konkreten Erfahrens und seiner Folgen gelangte ja in den ganz 
besonders für die Menschen später noch lange Zeit mehr oder weniger unmittelbar 
bewussten und so hochheiligen Königs-Mysterien (offenbar wohl ursprünglich auf 
Atlantis) zu möglichen positiven Grund-Wahrheit geworden sein kann ( siehe hiezu 
im folgenden) ;  Innerhalb dieser Mysterien hat die Mnemosyne-Göttin wohl konkret 
das mystische, ewige echte ,,Lebens-Wasser" bedeutet, welches am physischen Ur
Ende als die Möglichkeit der Wieder/Neu Geburt die stets wieder neu erstehende, 
wiedergeborene, metaphysische bis mystische Seele als die allerhöchste Möglichkeit 
des/ der menschlichen Mysten versprechen und erfüllen. ( siehe Ergänzung X) . 

Schliesslich seien auch hier noch die beiden grossen frühen Gottheiten vorerst nur 
erwähnt, welche eigentlich erst später zu dann sehr starker Wirksamkeit gelangt sind, 
nämlich 9. eben der/die Kronos/Logos/Dyaus/El (und Dispater) -Gottheit, als der 
jüngste männliche spätere Titanengott und durch lange Zeiten der Hoch-Himmel
Herrscher (Vater) Gott und sodann 10. Die Rhea-Kybele, Titanin-Göttin als die 
jüngste aller späten Titanen-Gottheiten überhaupt und als die zweite Gattin-Göttin 
nach der Themis-Göttin ( siehe oben) des Kronos/Logos-Hochgottes (siehe zu diesen 
beiden Gottheiten im folgenden) .  

Und so vollzog sich die früheste irdische Schöpfung weiter, welche zusehends ,, le
bendiger" wurde und hiemit vielleicht ausgezeichnet worden ist, auf jeden Fall aber 
mindestens so erheblich auch belastet worden ist. Dies dürfte sich allein schon aus 
dem Ort dieses schöpferischen Geschehens, also dem Planet Erde ergeben haben. 
Denn wie war dieser Planet damals ur-beschaffen und wie und wo konnte das irdische 
Leben überhaupt entstehen und einigermassen gedeihen? (vgl . hiezu auch oben) Von 
vornherein scheint das damals nur möglich gewesen zu sein auf einer relativ dunklen 
Erd-Oberfläche von höchstens ungefähr einigen Dutzend Kilometern Tiefe, also auf 
der relativ engen sog. Erdrinde, resp. Erdkruste, als der Erdoberfläche. Unmittelbar 
darunter begann, beginnt ja, auch naturwissenschaftlich festgestellt bald einmal eine 
,, Hölle" aus irrsinniger Feuerhitze und eben so irrsinnigen Druckverhältnissen, aus 
welcher gelegentlich auch heute noch feurige, geschmolzene Gesteinsmassen die Erd-
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oberfläche mehr oder weniger furchtbar zerstörend durchbrechen als sog. Vulkane, 
Magma, Lava. Worauf dann eben zutiefst noch der sog. Erdkern sich befindet, als ein 
wohl mehr oder weniger starres, hartes Gebilde. Diese naturwissenschaftlich mehr 
oder weniger geklärten Verhältnisse des Planeten Erde können durchaus jedenfalls 
an den mythischen ,,Tartaros" ,  den Ur-Abgrund und an dessen diverse mythische 
Schichten und Stufen des Niederganges gemahnen ( siehe hiezu oben und im folgen
den ) .  Wobei besonders die mythische Toten-Seelen-Schatten-Unterwelt der späteren 
Menschen hier (als im hellsten Innern der Erde) einen sei es bewussten oder sei 
es unbewussten mythischen Ansatz- und Anknüpfungspunkt gehabt hat. Wie dem 
auch sei: jedenfalls scheint diese unterirdische ,, Unterwelt" von jeher besonders die 
irdischen Lebewesen eher beunruhigt und geängstigt als wirklich angezogen zu ha
ben, und dies zwar dann besonders auch für die Menschen und vielleicht sogar für 
diejenigen irdischen Lebewesen, welche selbst vorzüglich auf den obersten irdischen 
Schichten dieses bereits ,, Unterirdischen" leben ( so etwa Maulwürfe, gewisse Grillen 
und auch Engerlinge und Würmer) . 

a. Die lebendige irdische, maritime Schöpfung im Wasser, in 
den Meeren. 

Die bedeutendste eigentlich noch weit vortitanische Schöpfungs-Gottheit in diesem 
Bereich war die Okeanos-Gottheit ( siehe oben) ,  ureigentlich wohl als ein mysti
scher Uraspekt ,, Gottes Selbst", des ,,goldenen Zeitalters" ,  und weitgehend zunächst 
identisch mit der Saturngottheit des ,,goldenen Zeitalters" ( siehe hiezu oben) ,  seine 
, ,weibliche" Seite, als seine Schwester-Gattin Tethys als eine nahe, wesentlich diskre
tere Verwandte bedeutet hat ( ja eigentlich wohl auch Schwester) der Ur-Gaia-Göttin 
( siehe auch hiezu oben) .  Dementsprechend stiegen dann ( Ur) Okeanos (Ur)Tethys ab 
bis schliesslich in die unteren Dimensionen des Ur-Abgrund-Schattenwurfes ,,Got
tes Selbst" ,  also den ,,Tartaros" , nämlich bis in die dortige Dimension der finsteren 
Urflut, wo sie früher oder später mit dem dortigen Ur-Pontos-Gott zusammentrafen, 
welcher seinerseits sich mit der Ur-Gaia-Göttin eng verbunden hatte ( sogar als ,,Gat
te" ) ,  so dass Ur-Okeanos-Ur-Tethys Ur-Pontos-Ur-Gaia zunächst zu einer einzigen 
doch nie einheitlichen göttlichen Personalität verschmolzen, wobei allerdings Ur
Okeanos-Ur-Tethys stets auch mit ihrer beinahe allerhöchsten Herkunft und ihrem 
entsprechenden Wesen aus dem mystischen ,,goldenen Zeitalter" (des Saturn)  para
dox verbunden geblieben sind, was jedenfalls bei der Ur-Pontos-Gottheit keineswegs 
so einfach der Fall sein konnte (vgl. im folgenden) .  

Nach dem Uranfang des Planeten Erde ergoss sich nicht sofort doch(relativ) bald ein
mal eine wohl überwiegend kosmische Wasserflut auf den Planeten Erde nieder (ver
ursacht durch Wolkendunst, davon Niederschläge und wahrscheinlich auch durch 
Wasser von Kometen) woraus dann die späteren irdischen Meere, die irdischen Ozea
ne und überhaupt die irdischen Gewässer konkret entstanden sind (welche von da an 
stets die grösste Oberfläche des Erdballs bedeckt haben) .  Und eben hier, im riesigen ir
dischen Meergewässer, lag wohl die Herkunft des irdischen Lebens und seiner bereits 
uranfänglichen Grund-Ambivalenz. Dabei blieb die Okeanos-Tethys Gottheit dank 
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wohl ihrer eben sehr hohen Herkunft lange Zeiten die letztlich dominierende und 
jedenfalls die auch von den späteren Menschen sehr beachtete und verehrte Gott
heit, besonders im Vergleich mit der eher dunklen und gefährlichen, gescheuten und 
also gemiedenen unvertrauten Ur-Pontos-Ur-Gaia Gottheit. Und die Okeanos-Tethys 
Gottheiten sind es wohl auch gewesen, welche in der frühen und späten menschlichen 
Überlieferung in die ,,klassische" Reihe der irdisch-schöpferischen Gottheiten über
haupt eingereiht wurden, obgleich auch sie ja eigentlich von noch viel früheren und 
höheren Gottheiten herkommen, als die übrigen Schöpfungsgottheiten wie eben auch 
die eher gefährlichen und düsteren Anfangs-Gottheiten Ur-Pontos-Ur-Gaia Meeres
flutgottheiten. Und in diesem irdischen Ur-Meer, den Ur-Ozeanen begann wohl das 
irdische Leben, welches ja in seiner materiellen Grund-Substanz überall (auch später 
auf dem Festland) zur Hauptsache Wasser war und geblieben ist. Und hier im Was
ser, in den Ozeanen, sind dann auch zwei spezifische Gottheiten einst wohl eben
falls recht intensiv an diesem schöpferischen Geschehen beteiligt gewesen, nämlich 
die frühen Meer-Gottheiten-Brüder Nereus und Phorkys. Als ,,Kinder" (Emanatio
nen) jener eher negativen alten Urflut-Meergottheiten Ur-Pontos und Ur-Gaia ( siehe 
oben) waren sie ( Nereus wie Phorkys) beide bereits einer Titanen-Gottheiten. Und 
bei aller anfänglichen brüderlicher Nähe ihres Wesens, Herkommens und Verhaltens 
wurden und wirkten diese beiden maritimen Frühgottheiten in der Folge zunehmend 
sehr verschieden, ja geradezu konträr mit ihrem eigenen schöpferischen Verhalten. 
Und dies dürfte nicht zum mindesten auch in der grundlegenden Verschiedenheit 
ihrer beiden Gattinnen letztlich und primär begründet gewesen sein. Während des 
Phorkys weibliche Seite (Gattin) seine ihm sehr ähnliche Schwester Keto mit ihm 
zusammen sozusagen die unzuverlässige, heimtückische, furchtbare, wilde und brutal 
vernichtende Seite des Meeres ( der Wassermassen) bezeichnet und bewirkt (hat) ,  
war sein ihm anfänglich wohl nicht unähnlicher Bruder der Gott ( später als der 
,,alte Meergreis" Nereus) gut beraten und wohl beeinflusst von seiner weiblichen Seite 
( ,, Gattin") Doris als einer weitern bedeutenden und eigentlich grund-wohlgesinnten 
Tochter ( Emanation) keiner geringeren Eltern, als eben der altehrwürdigen und auch 
allem Hohen im Kosmos und auf der Erde sehr verpflichteten Okeanos-Tethys-Gott
heiten ( siehe oben) .  Mit dieser seiner Doris-Göttin-Gattin zusammen hat der Nere
us-Gott schliesslich faktisch die uranfänglich höhern, lichteren, metaphysischen, bis 
mystischen und später dann auch die ,,nützlichen" ( ,,vernünftigen")  Seiten, Aspekte 
und Dimensionen des Meeres, der Ozeane wesentlich bedeutet und betreut. Und auf 
dieser zugleich hoch- und abgründig ambivalenten Gesamt-Grundlage sind dann die 
konkreten irdischen Meere ur-personal, qualitativ und assoziativ erfüllt und belebt 
mit irdischem Leben gestaltet worden 

Was geschah damals eigentlich anfänglich bei der Entstehung, bei der ,, Hervor-Ru
fung" des irdischen Lebens (Daseins) durch die Schöpfungs-Gottheiten zuerst in den 
Meeren, was sodann durch alle folgenden ( ,, langen")  Zeiten und Zeitalter hindurch 
so geblieben ist und grundlegend seine Gültigkeit behalten hat? Primär im Wasser 
der Meere, des Ur-Ozeans des Planeten Erde entstand als die ur-schöpferische, eben 
,,hervor-rufende" Tat jener unmittelbar oben erwähnten Gottheiten ,,materiell" sehr 
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weitgehend aus dem alles Irdische mindestens umspülenden Wasser das sog. ,,organi
sche" substantielle lebendige irdische Dasein. Dessen eindeutig schöpferische Hervor
Rufung" als die ,, Belebung" der jedenfalls zunächst anscheinend leblosen ( ,,toten" )  
anorganischen Materie, das heisst konkret vorzüglich des H20 Wassers erfolgte erst
lich und grundlegend als die selbständige , ,Organisierung" zunächst (beinahe ver
schwindend) kleiner Bestandteile jener bereits anorganischen Grundmaterie an sich 
( des H2 0 Wassers) zu selbständigen und selbsttätigen zunächst Kleinst-Lebe-Wesen, 
die zu ihrem Dasein in irgend einer Weise bereits eines fast unaufhörlichen ,, Stoff
wechsels" bedurften, welchen sie mit der sie umgebenden, anorganischen Materie 
,,Wasser" unbedingt vollziehen mussten und wurden als die ,,Ur-Lebe-Wesen" (an der 
Grenze zum sog. ,, Leblosen" )  die ,,Ein-Zeller" und dann auch als die sog. , ,Bakterien "  
mit einer bereits grund-organischen ,, Funktionalität" versehen, ausgestattet waren, 
als , ,Bakterien" welche ihrerseits wahrscheinlich aus eigentlich sehr rätselhaften so
wohl noch weitgehend anorganischen, als wahrscheinlich den allerfrühesten organi
schen Kleinst-Lebe-Wesen" (nämlich den sog. ,,Viren") hervorgegangen sind, als der 
eigentlichen Grenzwesen zwischen anorganischer und organischer (lebendiger) Ma
terie. Somit ist es zur notwenigen Grundvoraussetzung jeglichen weiteren irdischen 
Daseins und Leben geworden, dass dieses für seine ,,nackte" materielle Existenz auf 
einen andauernden (kaum je unterbrochenen) sog. , ,Stoff-Wechsel" (mannigfacher 
Art) mit der es umgebenden anorganischen Materie, (aus welcher es ja selbst hervor
gegangen ist) dringend, ja unbedingt angewiesen war, ist und bleibt, wobei gewisse 
Ein-Zeller ( Bakterien) diesen wohl absolut unerlässlichen Stoffwechsel von jeher un
mittelbar direkt mit der sie umgebenden anorganischen Materie vollziehen konnten 
und können, womit sie dann direkt am irdischen Kreislauf der sog. ,,anorganischen" 
Materie beteiligt sind. Von sehr grosser und stetsfort bleibender Bedeutung bereits 
für das früheste Schöpfungsgeschehen von Seiten jener eben erwähnten maritimen 
Schöpfungsgottheiten blieb die hiemit und hierin eminent wirksam werdende Grund
tendenz zum nach und nach stets stärker und mannigfaltiger werdenden Aus- und 
Weiterbau jener lebendigen Ein-Zeller-Organismen zu ständig grösseren und auch 
differenzierteren Viel-Zeller-Lebewesen und zugleich einem doch je eigenen neuen 
Gesamtorganismus-Lebewesen mit entsprechenden je eigenen Ansprüchen an ihr 
Dasein und an ihre Umgebung. Dieser erz-schöpferische, wohl vorerst maritime Vor
gang ist sodann noch sehr erheblich erweitert und zugleich kompliziert worden, als 
schon bald nach der Entstehung der irdischen Ein-Zeller, die aus ihnen entstandenen 
irdischen Viel-Zeller-Lebewesen sich in zwei deutlich verschiedene Grundwesensli
nien verzweigt haben, welche ur-anfänglich wohl noch kaum unterscheidbar, bald 
aber einmal wesentliche formale wie qualitative Unterschiede zueinander aufgewie
sen und behalten haben. Das waren und sind allgemein 1 .  die Pflanzen-Lebewesen, 
welche allem nach einst von den frühesten Meeresalgen ausgegangen sind. Diese 
Pflanzen-Lebewesen waren und sind funktionell dadurch gekennzeichnet, dass sie 
ihren notwendigen Stoffwechsel so vollziehen, indem sie durch Wasser- und anor
ganische Mineralien-Aufnahme sowie mit etwas Sonnenlicht als Katalysator die sog. 
,,Assimilation" sodann jene sog. ,,Osmose"-Durchleitung durch die gesamte Pflanze 
vollziehen und sich derart am Leben erhalten können mit ihrer sehr grossen und in 



5 2  

der Folge rasch anwachsenden teilweise prachtvollen Vielfalt und dabei allermeist an 
einem festen Standort wachsen und verbleiben, solange sie lebendig sind. Sie sind 
sodann eigentlich die , ,Grund-Nahrungs-Lebensmittel" der tierischen Vielzeller-Ge
samtorganismen-Lebewesen geworden. Denn diese (also die Tiere) ihrerseits sind im 
Unterschied zu den Pflanzen gekennzeichnet durch meist stets mehr oder weniger 
weit und schnell wechselnde Stand- und Daseinsorte, sowie auch dadurch, dass sie 
für ihren ebenfalls daseinsnotwendigen Stoffwechsel ( Nahrungsaufnahme und Ab
gabe, Luft- Ein- und -Ausatmung, Flüssigkeits-Einnahme und -Abgabe) letztlich auf 
andere fremde, organische Substanzen unbedingt angewiesen sind, welche sie sich 
nicht selbst zubereiten und auch nicht dauernd in sich selbst aufstapeln können, son
dern vielmehr sich entweder in ,,milderer" Weise durch das fressen von organischen 
pflanzlichen Lebewesen beschaffen und aufbauen müssen als die a. sog. pflanzliche 
Synthese oder b. durch das eigentliche fressen anderer meist kleinerer tierischer Lebe
wesen, die dieses Depot an organischen Stoffen und Elementen sich bereits irgendwie 
angeeignet, meist auch angefressen haben, wobei diese anderen Tiere dann durch die 
sog. ,, Raubtiere" im weitesten Sinn erjagt, selbst getötet, zerrissen und gefressen wer
den müssen, was meist (doch keineswegs immer) rasch und grausam so geschieht. 
Und im weiteren kam wohl mit diesen Viel-Zellen-Organismen-Lebewesen auch die 
spezifisch irdische Geschlechtlichkeit, die sog. ,, Sexualität" physisch auf die Erde und 
zwar bei den Pflanzen vorwiegend eher fein und diskret, bei den Tieren hingegen mit 
ihrer Vitalität sehr deutlich oft auch aufdringlich bis gewaltsam, nicht selten für sie 
entspannend und ermüdend zugleich in ihrer dabei totalen, nicht selten wilden, ra
senden Lust, ihrem möglichen Schwung, ihrer suchenden Unruhe und ihrem Drang 
und dann eventuell nicht selten auch im schmerzlichem Entbehren. Das gilt so vor 
allem für die eigentliche tierische Paarungs-Sexualität, wobei ihr eigentlicher natürli
cher irdischer ,,Zweck" die ,, Fort-Pflanzung" ( resp. die ,, Fort-Tierung")  der jeweiligen 
lebendigen Unterart seit , , jeher" von der Natur auch anderswie gewährleistet werden 
konnte und wird, etwa schon früh primär einfach durch die Teilung des Einzel-Lebe
wesens oder durch sog. Sporenbildung wie auch durch sexuelle ,,Zwitter-Lebewesen" 
(sofern irgendwelche sexuelle Paarungen bei den Tieren überhaupt stattzufinden ha
ben) ,  wie derartiges bei Pflanzen eigentlich die Regel zu bilden scheint, während bei 
den Tieren die mann-weibliche Paarsexualität bald einmal die natürliche Regel ge
worden ist. Diese tierische bis schliesslich eindeutig auch menschliche Sexualität ist 
qualitativ beheimatet irgendwo in und zwischen hohen Himmeln, tiefen Erden, Ab
gründen und Unterwelten mit entsprechenden zuweilen irdisch auch surrealen oder 
verbrecherischen Konsequenzen beim Menschen, wo sie sowohl hohe momentane 
Glücksbeschwingung und Inspirationen, jedoch zuweilen auch gefährliche persönli
che Konsequenzen von mannigfacher bis abgründiger Art haben können. 

So haben die frühen maritimen Schöpfungsgottheiten ( siehe oben) diese frühesten 
Viel-Zellen-Organismen im frühen Meer geformt und gestaltet als irdische Lebewe
sen, die auch von Beginn an ( schon als Einzeller) den sehr verbreiteten Parasitismus 
der gesamten irdischen lebendigen Schöpfung an und in sich gehabt haben, indem sie 
ihren daseinsnotwendigen Stoffwechsel weitgehend mit dem Aufschlucken, also dem 
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,,Auffressen" anderer meistens kleinerer Lebewesen vollzogen und sich von deren be
reits vorhandener organischer Substanz selbst ernährt und sich selbst auch so in leben
digem Gang gehalten haben und es bedeutet eine besondere Tücke schon der frühen 
Schöpfungs-Wesen, dass bereits unter jenen oben erwähnten frühesten Ein-Zellern 
und den sog. ,,Viren" und Bakterien sich recht zahlreiche derartige Kleinst-Parasiten 
befunden haben, welche sich von jeher in grössere vorzüglich tierische Lebenswe
sen sozusagen gefrässig eingeschlichen und eingenistet haben und diese ihre ,,Wirte" 
sozusagen von innen her mehr oder weniger an- bis auffressen und so (bis schwer) 
,,krank" machen oft schwächen oft auch bis zu deren Tod und physischer Vernich
tung, so besonders als die sog. ,, Infektionen" der grossen Erd-Lebewesen und Tieren 
und Menschen durch die winzigen ,,Parasiten"-Tiere. Schon auf dieser frühesten Stufe 
der lebendigen Schöpfung begann also letztlich wohl erzwungen und zugleich doch 
nicht selten auch lustvoll das gegenseitige Fressen und ,, Gefressen werden", das ,,Ver
nichten und ,,V�rnichtet werden" unter den frühen durch ihre Gene einander doch 
stets nah verwandten lebendigen irdischen Geschöpfen; mit anderen Worten:  die 
belebte irdische, organische Materie vernichtete sich eigentlich von Anfang an in sehr 
erheblichem Ausmass direkt oder indirekt gegenseitig. Und das bedeutet ur-eigentlich 
eine fortgesetzte schwere und tief-melancholische, zwar nicht jederzeit bewusste Hy
pothek der gesamten irdischen Schöpfung auch der Menschen, seitdem es diese gibt. 

Es gibt im Übrigen in diesem Zusammenhang auch einzelne Pflanzenarten, die ohne 
weiteres kleine Tiere (vorzüglich wohl Insekten) anlocken, aufsaugen, verdauen und 
so für ihren eigenen Stoffwechsel vernichten und allem nach dies wollen, resp. müs
sen. 

In dieser Weise also gestalteten und schufen jene frühen schöpferischen Gottheiten 
des Meeres, der Ozeane im Verlauf von immerhin etwa 100 Mio. Jahren von ca. 5 60 
'000 bis 460'000 Mio .  Jahren zunächst die Einzeller ( siehe oben) , sowie später dann 
die erdgeologisch sehr bedeutsamen Korallentiere, als die Einzelpolypen (die Festsit
zenden) und als sog. Quallentiere (als Freischwimmende) ,  sozusagen als lebendig 
gewordenes Meerwasser auch mit ihren jäh und brennend für andere schmerzenden 
Stechsäuren, ferner auch die so sehr zahlreichen und vielfältigen (Meer-) Würmer 
und als die auch besonders faszinierenden sog. ,,Seesterne" mit ihrer bereits einfachen 
(nahezu klassischen) eben Stern-Form und besonders auch mit ihrem sehr erstaun
lichen sog. ,,Ambulagral"-Innensystem eines Wasserkreislaufes durch ihre ausladen
den Arme hindurch mit Eingang vorne und Ausgang hinten als eigentlich die aller
frühste Weise zur direkten Nahrungsaufnahme vorne aus dem Wasser und zugleich 
auch zu dessen Verteilung in ihrem Organismus und dann eben auch zum Ausgang 
hinten.  Und schliesslich sind auf dieser Stufe dann auch die eigentlichen sog. ,,Weich
tiere" als den ,, Schneckenartigen" mit und ohne ,,Haus-Aufbau" ,  die bald einmal 
auch in das ,, Süsswasser" der festländischen, irdischen Flüsse und Seen vorstiessen, 
und ebenso die ihnen verwandten zahlreichen , ,Muschelartigen" mit ihrem festem 
Kalkmantel ( ,, Haus")  und schliesslich als wohl die schöpferische Spitze dieser frühes
ten sog. ,,Weichtiere" ,  den sog. ,,Tintenfisch" (von seiner tief dunklen ausgestossenen 
Tarnfarbe so genannt) als die ,,Sepia" ein erster Höhepunkt der frühesten maritimen 
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Tierschöpfung, ein perfekter Räuber und kleinere Lebewesen fressender, doch dabei 
wohl die erstaunlichste tierische Kreatur jener Schöpfungsperiode mit seiner Vielfäl
tigkeit der physischen Bewegungs- und sogar der ,,psychischen" Reaktionsmöglichkei
ten, mit seinen weitgreifenden ,,Tentakeln" (Fang- und Verteidigungs-Armen) ,  doch 
vor allem auch mit seinem geradezu erstaunlich scharf und ,,intelligent" beobach
tenden, gleichsam durchdringenden und abschätzenden, dem einen Wunderauge auf 
seinem flachen Kopf, welchem Auge sogar (vielleicht nicht grundlos) von späteren 
Menschen und Forschern zuweilen ein eigentlich hintergründiger, qualitativer und 
assoziativer, wenn nicht sogar ein mystischer Seher-Blick zugeschrieben worden ist. 
Jedenfalls ist es wohl angebracht in dieser ,, Sepia" (dem Tintenfisch) mit aller ihrer 
kreatürlichen Bedingtheit die Spitze der frühesten tierischen Schöpfung von Seiten 
der frühen Schöpfungs-Gottheiten des Meeres zu erblicken. 

b. Die fortgesetzte, maritime und die neue festländische 
(terrestrische) irdische Schöpfung. 

Dies geschah ebenfalls in jenen Hunderten von Millionen Jahren des sog. Erdalter
tums des ,,Paleozoikum"; Vom menschlichen Dasein her gesehen hatte hiebei die ir
dische Schöpfung also sehr reichlich Zeit zur Verfügung und auch sie stand weiterhin 
deutlich im Zeichen der Ur-Abgrund-Ambivalenz der gesamten irdischen Schöpfung 
eben von Seiten ihrer Gottheiten, welche in diesen Epochen mythisch vertreten wa
ren im besonderen weiterhin durch die Ophon-Eurynome-Gottheiten als die Ober
Herrscher, auch durch die Luzifer-Gottheit und im besonderen bereits durch die frühe 
Titanen-lapetos-Gottheit und seine Gattin die Klymene-Göttin (siehe zu diesen Gott
heiten oben) .  Sie schufen zunächst die sehr vitale grosse Tiergruppe der sog. ,, Glie
derfüssler" , beginnend mit den sog. ,, Krebsen", die noch meist im Meer lebend, doch 
auch bereits im irdischen ,,Süsswasser" auftauchten und sogar schon mit einzelnen 
Arten bis auf das irdische Festland hinaufstiegen, als eine insgesamt sehr räuberische 
und aggressive, dabei ausgesprochen vitale Tierart mit zahlreichen Unterarten. Und 
als eine weitere Untergruppe dieser sog. , ,Gliederfüssler" auch die sog. ,,Tausendfüss
ler" mit allerdings höchstens vielen Füssen, als eine vorzüglich bereits dem irdischen 
Festland zugehörige, doch noch lichtscheue und das Feuchte suchende, oft räuberi
sche Tiergruppe, welche trotz ihrer eigentlich auffallenden Komplexität später von 
den Menschen eher unbeachtet, ja  verachtet worden ist. 

Doch eben aus diesen sog. ,,Tausendfüsslern" ist wohl die sehr bedeutsame, ja fast 
sensationelle Untergruppe der sog. , ,Gliederfüssler" als die berühmten , ,Insekten" he
rausgeschaffen, -geformt und -gestaltet worden wohl als ein erster Höhepunkt der 
frühesten Schöpfung also längst noch vor den späteren Menschen vertrauteren und 
nahen irdischen Geschöpfen. Diese sog. , , Insekten" können durchaus als ein erster 
Schöpfungshöhepunkt überhaupt betrachtet werden, schon was die immense Viel
falt und Verschiedenheit ihrer formen, Gestalten und Daseinsweisen anbelangt. Mit 
ihnen kommt eine so kreative Erfindungs- Formungs- und Gestaltungskraft fast oh
negleichen zum Ausdruck und zur Realität, was es rechtfertigt, in diesen Insekten" ge
radezu eine bereits beinahe universale, in sich vollendete, omnipotente Teilschöpfung 
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zu erblicken, welche im sog. ,,Karbonzeitalter" des sog. ,, Erdaltertums" (also von circa 
vor 320-2 50 Mio. Jahren) schon entstanden, resp. hervorgebracht worden ist. 

Die sog. ,, Urinsekten" glichen und gleichen noch stark ihren zoologischen Vorgängern 
und Vorfahren auf der Erde, also alte, noch lebendige, den sog. ,,Tausendfüsslern" 
und bewegten sie sich so wohl noch recht unauffällig und unscheinbar auf dem Erd
boden. Doch wohl von ihnen her ging es nahezu grenzenlos auseinander in die kaum 
zählbaren und bisweilen fast krass verschiedenartigen ,, Ordnungen" ,  ,, Gattungen" 
und ,,Arten" der sog. ,, Insekten" .  Was da sich alles darbot an lebendigen Bewohnern 
und Bewegern des und auf dem Erdboden und dem Wasser und zudem bald oft beides 
mehr oder weniger hoch überfliegenden Lebewesen.  Da gab und gibt es mit sehr viel 
lebendiger Ausdauer etwa die zirpenden ,,Grillen" ,  die , ,Heuschrecken" ,  die unzähli
gen , ,Fliegen" und , ,Mücken" ,  die ,, Flöhe" ,  ,,Wanzen" und ,,Läuse",  die ,,Libellen" ,  die 
,,Wespen" ,  die ,, Hummeln" und die ,,Bienen" ,  die ,,Ameisen" und die ,,Termiten" ,  die 
,, Käfer" und die ,,Schmetterlinge" samt ,, Faltern" und ,,Schaben" vielfach mit sog. Fa
cettenaugen, oft geflügelt, mit einem Vorderskelett und Rückendarm und mit einem 
sog. Oberschlund-Nerven-Ganglion, als einem frühesten ,,Gehirn"-Organ. 

Sehr eindrücklich, ja geradezu demonstrativ kann bei diesen Insekten auch anmu
ten,  dass manche ( nicht alle von ihnen) ,  bevor sie gewissermassen ihre definitive 
Endformen, Gestalten und Fähigkeiten annehmen und erlangen eine oder mehrere 
abweichende Vorformen und Vor-Gestalten haben, welche bisweilen auch stark von
einander verschieden sein können, nämlich als die sog. ,, Larve" ,  dann zuweilen als 
die sog. ,,Puppe" bis schliesslich zur Endgestalt (als die sog. , , Imago") . Die , , Insekten" 
erbringen damit faktisch eigentlich einen eindrücklichen lebendigen ,,Beweis" für die 
Wirklichkeit und die Möglichkeit von sog. Mutationen von Lebewesen resp. jedenfalls 
von erstaunlich weitgehenden Verwandlungen der Gestalten von identischen Lebewe
sen innerhalb ein und derselben Art, was grundeigentlich urallgemein die mögliche 
schöpferisch starke Ver-Wandlung von irdischen Lebewesen deutlich zu beleuchten 
wohl geeignet erscheint. 

Im weiteren macht aber auch sonst das ,,Grund-Ambivalente" wie es der gesamten 
Schöpfung und eben auch schon den bereits frühen Schöpfungs-Gottheiten sehr 
wohl zugrunde lag vor den auch keineswegs sog. , , Insekten" keineswegs Halt im Ge
genteil. Denn gewissen Insekten kann so von vorneherein in ihrem Aussehen wie 
in ihrem Verhalten wohl etwas eindeutig Dämonisches eigen sein, zumindest für 
menschliche Beobachter. Man denke etwa an die Fliegen und Mücken, die besonders 
für spätere Tierarten und die Menschen extrem lästig, ja schädlich und gefährlich 
werden können und sind. Oder auch an die mindestens sehr lästigen Motten, Flöhe, 
Läuse und Wanzen als die eigentlich schrecklichen und keineswegs stets harmlosen 
Begleiter der übrigen Lebewesen oder auch an gewisse ,,Heuschrecken" und Käfer 
welche die gesamten jeweiligen Lebensmittelpflanzenvorräte schon auf den Feldern 
besonders auch der Menschen ratzekahl auffressen können. Hierbei begegnet man als 
jeweils empfindlich, krass und konkret der auch ,,bösen" Ur-Abgrund-Ambivalenz der 
gesamten Natur, wie sie eigentlich die ganze Schöpfung durchzieht und prägt (siehe 
dazu Grundlegendes) . 
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Doch auf der anderen Seite vermag das , ,Insekt" jedenfalls besonders den Menschen 
auch zu faszinieren, zu ,,überzeugen", ja zu beglücken, man denke etwa an gewisse 
Schmetterlinge, die zunächst als Raupen wie Würmer auf oder unter dem Erdboden 
scheinbar eher mühselig dahinkriechen und fressen, um sodann plötzlich als lichter 
,,Sommervogel" scheinbar mühelos, beinahe etwas engelhaft lautlos dahinschweben, 
was mindestens den Menschen ein wenig an das irdische und metaphysische Schick
sal seiner wesentlichen ,,Seele" erinnern und gemahnen kann und konnte. 

Oder auch das ausserordentlich interessante, faszinierende Gemeinschaftsleben und 
,,Wirken "  der Ameisen, Bienen und Termiten in ihren diversen , ,Haufen", ,, Stöcken" 
und ,, Bauten". Was da scheinbar ganz natürlich selbstverständlich und andauernd 
kollektiv von diesen Tieren geleistet und produziert wird ( in erster Linie natürlich zu 
Gunsten des gemeinschaftlichen Nachwuchses) das übersteigt wohl jegliches ähnli
che Menschenmögliche. Denn offensichtlich scheint es jedem Amei-sen-, Bienen
und Termiten-Individuum geradezu genetisch eingeprägt zu sein, ohne langen und 
mühsamen Lernprozess, wie und was es in seinem meist eher kurzen Dasein sich 
kollektiv zu verhalten und zu tun habe, sei es als sog. ,,Arbeiterin", als sog. ,, Königin" 
{Mutter) und auch als sog. ,,Prinz-Befruchter" und daran hält sich eben die jeweilige 
Ameise, Biene, Termite absolut zuverlässig solange sie lebt (was menschliche Indivi
duen zuweilen auch sogar als etwas stur anmuten kann) ; doch gerade hiemit sind 
diese sehr beeindruckenden Insekten-Kollektive eigentlich zu bewundernswert zweck
mässigen und imponierenden Gemeinschaftsbauten und Leistungen im Stande wie 
das derart von vornherein selbstverständlich und überzeugend kaum je reibungslos 
bei menschlichen kollektiven Unternehmungen und Bauten jemals so der Fall sein 
konnte und kann, wohl auch nicht unbedingt später bei den berühmtesten mensch
lichen historischen Sakral- und Burg-Palastbauten. 

Alles in allem bedeutet somit dieses ,, Insekten-Reich" eine sehr frühe erdumspan
nende erzgeniale Schöpfung der entsprechenden Gottheiten, von nahezu universaler 
Vielfältigkeit verbunden oft auch mit entsprechender jeweiliger ,,vollendeter" Zweck
mässigkeit, welche Gemeinschaften besonders vom menschlichen Stand- und Ge
sichts-Punkt her sowohl das Höchste, so wie das Niedrigste, Banalste, ja  Unheimliche 
berühren kann! Und dabei soll nicht vergessen gehen, dass auch diese grundgeniale 
Schöpfung der entsprechenden Gottheiten eben im Bereich der ,, Insekten" durchaus 
urabgrundtief ambivalent beschaffen war und ist, also auch von abstossender Häss
lichkeit und kältester Grausamkeit bis zu sublimster ,,Schönheit" und denkbar eben 
grösster Sinn- und Zweckhaftigkeit sich erstrecken kann. 

Recht nahe Verwandte der ,, Insekten" waren/sind auch die sog. ,, Spinnen-Tiere".  De
ren früheste Form waren und sind wohl die sog. ,, Skorpione", die ihrerseits in ihrem 
Körperbau fast unheimlich ähnlich den ,,Krebsen" sind. Die ,, Skorpione" bevorzugen 
dunkle feuchte Aufenthaltsorte und sie haben ihren berühmt-berüchtigten Stachel 
am hinteren Körperende. Diesen Stachel können sie rasant plötzlich nach vorne klap
pen und zustechen. So töten sie wirksam und rasch ihre Beute und Nahrungstiere und 
zudem dient dieser Stachel den ,,Skorpionen" ja auch zu ihrer aggressiven Verteidi
gung, wenn sie, auch unabsichtlich, von grösseren Tieren resp. Menschen gestört oder 
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bedroht werden und es ist gerade diese reale bis auch mythisch unsägliche Giftigkeit 
und Gefährlichkeit dieses Blitzstachels, welche den ,,Skorpionen" bei den Menschen 
später den Ruf und vielleicht auch den Mythos ihrer geradezu absoluten Aggressivität 
und Tötungs-/Vernichtungskraft, ja Macht eingetragen hat, so sehr, dass sie dann 
in viel späteren Epochen des Menschlichen der ,, Skorpion" geradezu als ein himmli
sches, astronomisches und astrologisches Tierkreiszeichen auch zum natürlichen und 
mythischen Sinnbild schlechthin des kosmisch und irdisch tödlich gefährlichen Ag
gressiven und Vernichtenden geworden ist (mit einer besonderen Affinität auch zu 
Gottheiten wie dem späteren Ares/Mars Kriegs-Gott oder dem ursprünglichen göttli
chen, halbgöttlichen Ur-Widder, dem Schafbock ( siehe dazu auch oben) .  

Die zoologisch prominenteste Unterfamilie der sog. ,, Spinnen"-Tiere bedeuten die ei
gentlichen ,,Spinnen" ,  die im späteren Bewusstsein der Menschen wohl den stärksten 
Eindruck dieser gesamten Tierfamilie hervorgerufen haben schon durch ihre vielfälti
ge oft nahe und einprägsame Präsenz im Dasein der Menschen. Obwohl auch diesen 
eigentlichen ,, Spinnen" für die Menschen fast stets auch etwas Unheimliches, Unver
trautes ,  fremdartiges, ja  vielleicht etwas Tückisches angehaftet geblieben ist, haben sie 
dabei doch stets auch die Bewunderung und Faszination der Menschen hervorgerufen. 
Und dies galt und gilt vorzüglich unter den recht zahlreichen Arten und Gattungen 
der eigentlichen ,,Spinnen" besonders für die hervorstechenden ,, Familien" der sog. 
, ,Kreuzspinnen" und deren wohl schlechthin bewundernswerten und an sich wun
dersamen ,,Netzbau" ,  die damit ja  auch dem gesamten urtümlichen Kunsthandwerk 
des menschlichen handwerklichen ,, Spinnens" Vorbild und Namen gegeben haben. 
Es war und ist die unglaubliche Prägnanz und die geradezu mathematische Exaktheit 
der berühmten Netze jener ,, Spinnen" in Kombination mit einer ebenso unglaubli
chen, beinahe schon auf Anhieb unsichtbaren Feinheit der jeweils gesponnenen Fä
den, welche wohl die Menschen bewusst oder unbewusst auch an Hochsublimes zu 
erinnern vermag und vermochte. Dabei soll und kann jedoch der wohl eigentlich sehr 
prosaische und natürliche Zweck dieser wundersamen Spinnennnetze nicht aus den 
Augen verloren werden. Und dieser Zweck besteht ja eindeutig und für die Spinne zu
nächst im Täuschen und dann im lähmenden, tödlichen Einfangen und fressen klei
nerer Beutetiere, vorzüglich von , ,Insekten".  ,,Zutritt" zu diesem Netz der realistisch 
für Nahrung sorgenden weiblichen ,, Spinne" hat jedenfalls zur Befruchtung ihrer Eier 
ausschliesslich ihr oft erheblich kleinerer ,, Spinnenmann 11 , welcher damit allerdings 
allem nach nicht selten riskiert selbst auch von der ,, Spinnenfrau" gefressen zu wer
den. Wie peinlich und kalt negativ kann doch zuweilen gerade das sog. ,,einfache" 
natürliche irdische Dasein sein. 

Und nicht vergessen seien hierbei auch die sog. , ,Milben" als eine wohl sehr frühe 
und zugleich wandlungsfähige Untergruppe der sog. ,,Spinnen-Tiere".  Sie gingen und 
gehen aus von mikroskopischen Kleinst-Lebewesen und brachten mannigfaltige Da
seinsformen hervor, deren weitgehend gemeinsames Kennzeichen darin bestand und 
besteht, dass sie im Verlauf ihres irdischen Werdens sich zunehmend in mannigfa
cher Weise darauf konzentriert haben auf irgend eine Art von Stechen und Saugen 
von anderen organischen Lebewesen sich zu ernähren. Sie sind also für diese andern 
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Lebewesen sehr lästige, j a  bisweilen sogar lebensgefährliche ,,Parasiten" ,  ,,Schmarot
zer" in oft übelster Reinkultur. Derart richteten und nisteten diese Milben (als kleine 
und kleinste ,,Monsterbiester" ) sich ebenso bei Pflanzen wie bei Tieren und auch 
bei den späteren Menschen ,,häuslich" ein als quälende, schädigende, ja bisweilen 
vernichtende heimtückische ,, Daseinspartner" . Dem entspricht, dass diese Milben 
jedenfalls von den späteren Menschen allermeist eigentlich mit Abscheu, Verachtung, 
ja Hass konstatiert und möglichst vernichtet worden sind als gänzlich nur unnötige, 
bösartig Schädlinge der irdischen Schöpfung. Die ausserordentlich negative Vielfalt 
der formen und Gestalten dieser sog. ,,Milben" kommt sehr deutlich zum Ausdruck 
in den Namen welche die Menschen deren Untergruppen und Arten gegeben haben; 
da gibt es etwa spezifisch die , ,Hausmilben" ,  die , ,Kartoffelmilben" ,  die , ,Bienenmil
ben" ,  die ,,Wassermilben" ,  die ,,Krätzenmilben" und die , ,Haarmilben",  als konkret 
beschreibende Bezeichnungen diverser krasser Möglichkeiten des natürlichen Urwe
sens sämtlicher ,,Milben". 

So verständlich, ja  wohl berechtigt die tiefe und heftige Abneigung, nicht nur der 
Menschen, sondern wohl auch aller übrigen Lebewesen gegenüber diesen Milben ist, 
zu welchen ja auch als besonders prägnante Arten die sog. ,,Zecken" gehören, so sehr 
ist auch in diesem Zusammenhang daran zu erinnern wie abgrundtief ambivalent, 
wie schön und hässlich zugleich, wie gut und schlecht in Einern die gesamte konkrete 
irdische Schöpfung sich darbieten und sein kann. 

Die ,,Milben" sind zweigeschlechtlich, pflanzen sich durch Eier fort und sie entwi
ckeln sich öfters durch ein oder mehrere Larvenstadien, woraus sich ein Bild auch 
ihrer irdischen Entstehungsgeschichte ergeben kann. 

Und die Schöpfung dieser Gottheiten setzte sich fort. Fast noch ausschliesslich im 
Wasser der Erde kam es wohl unter der Oberinspiration und der Oberleitung der Oke
anos-Tethys-Gottheiten und der mit ihnen vorübergehend fast identisch gewordenen 
Ur-Pontos, Ur-Flut, Ur-Gaia Gottheiten (siehe hierzu im vorigen und im folgenden) 
zu einer weiteren grossen, auch grossartigen, nahezu universalen Neuschöpfung einer 
riesigen Tierfamilie von beinahe unglaublicher Vielfalt neuartiger formen, Ausprä
gungen, Gestalten, Eigenschaften, Fähigkeiten; Und mit diesen ,,Grundqualitäten" 
ähnlich der Schöpfung der sog. ,, Insekten" in deren mannigfachsten Bezügen und 
Zusammenhängen (siehe dazu oben) .  Das war und ist die (nahezu universale) Tier
familie der irdischen Gewässer überhaupt, nämlich der ,, fische" (der ,, Pisces" ) .  Diese 
neue grosse Tierfamilie entstand wohl weitgehend bereits im sog. , ,Silur-Zeitalter" 
noch des sog. , ,Erd-Altertums" ,  also innerhalb eines ungefähren Zeitraums von vor 
circa 460-400 Mio. Jahren. 

Diese ,, fische" dürften einst ausgegangen sein von einer schöpferischen Umformung 
vorzüglich gewisser ,,Weichtiere" (siehe dazu oben) ;  dabei entstand auch primär das 
sog. ,,Lanzettfischchen" ,  als ein ca. 5 cm grosses Lebewesen, stabförmig einfach, meist 
unbeweglich im Sand vergraben und sich lebendige Nahrung zufächelnd, welches Le
bewesen versehen war/ist mit einem elastischen Stützstab durch das ganze kleine Tier 
hindurch, die sog. ,, Chorda dorsalis" als beginnender Ansatz der späteren Wirbelsäule 
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bei den ,,Wirbeltieren" sowie ebenso mit einem beginnenden einfachen Blutgefäss
system (jedoch noch ohne ein eigentliches Herz-Organ) sowie auch mit einem begin
nenden ,, Nervensystem" mitsamt einem allerdings sehr anfänglichen Gehirnlappen 
( noch ohne jegliche Grosshirnanlage) und auch mit einem sog. Kiemendarm wie 
bei den späteren ,, fischen" .  Derart kann das sog. ,, Lanzett-fischchen" ebenso wie die 
ihm wohl nahen sog. , ,Manteltiere" als der schöpferische Ausgangspunkt der später 
so weit verzweigten Tier-Familie der ,, fische" und damit auch der späteren sog. ,,Wir
beltiere" überhaupt gelten. 

Die eigentlichen ,,Fische" mit ihrer beinahe unglaublichen Vielfalt und Vielfältigkeit 
haben meist paarige Brust- und Bauchflossen als ihre Fortbewegungsmittel ( entspre
chend den späteren vier Extremitäten der Wirbeltiere) .  Die Fische ,,atmen" durch 
Kiemen und haben meistens ihre Haut bedeckt mit Schuppen. Und in dieser Haut 
besitzen manche fische auch Farbzellen, die sie prachtvoll und geheimnisvoll erschei
nen lassen können und für sie nützlich sind auch als sie verbergende Anpassung an 
ihre Umgebung. Und anstelle dieser Farbzellen haben die sog. ,,Tiefseefische" spezielle 
und ebenfalls tief geheimnisvolle eigentliche Leuchtorgane. 

Im weitern besitzen die ,, fische" schon sehr einfache Gehirne, wohl noch ohne ei
gentliche Grosshirnanlagen, sie sind meist getrenntgeschlechtlich und sie legen ihre 
Eier und Samenzellen wohl nah beieinander zugleich ab und überlassen diese dann 
(zur möglichen Befruchtung) sich selbst. Dennoch gibt es bei einzelnen Fischarten 
auch schon die geschlechtliche Kopulation sowie allenfalls ein gewisser ,,Nestbau" 
und Brutpflegebewachung ( ja sogar unmittelbar lebendige von der Mutter geborene 
Junge sollen vorkommen) .  

Gewisse ,, Fische" haben ,, schon" die Möglichkeit erworben vorübergehend sich auch 
auf dem Festland aufzuhalten, indem sie ihre sog. ,, Schwimm-Blase" (eigentlich wohl 
ein mit speziellen Gasen gefülltes und wieder entleertes Organ zur Erhaltung eines 
schwebenden Gleichgewichtes eigentlich im Wasser) als eine Art von frühester Vor
Lunge zur provisorischen Luftatmung und entsprechend provisorischem Festlandauf
enthalt benutzen können. 

Gegenüber dieser beinahe unendlich faszinierenden schöpferischen Vielfältigkeit 
und ,,Genialität" der Schöpfungs-Gottheiten bei der Erschaffung und ,,Kreation" der 
,, Fische" kann und sollte jedoch auch hier die durchgehende Ur-Grund-Ambivalenz 
der Schöpfungs-Gottheiten und besonders dann auch jeglicher ihrer ,, Schöpfungen" 
nicht übersehen, vergessen oder ignoriert werden ! Und in Tat und Wahrheit ist dann 
auch dieser Schöpfungsbereich der ,, Fische" faktisch weithin geprägt und bestimmt 
auch schon eigentlich durch jenes ,,Ur-Negative" ,  Ur-Entsetzliche" und eigentlich 
,,Ur-Böse",  welches eben eigentlich der gesamten Schöpfung überhaupt ambivalent, 
zugrunde liegt und sie beinahe unentrinnbar ständig durchzieht ( siehe dazu bereits 
im vorigen) .  Auch im Bereich der ,, Fische" herrschte so von deren Beginn an die 
elementare Naturvoraussetzung, dass das jeweils grössere und stärkere (tierische) 
Lebewesen elementar unter dem unbedingten, allerdings zum Teil auch lustvollen 
Zwang sich be-findet, das jeweils kleinere und schwächere tierische Lebewesen zu 
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erjagen und dann wohl gierig und befriedigt zu fressen und dass das jeweils kleinere 
und schwächere Lebewesen einen grossen Teil seiner Lebensenergie fast unaufhörlich 
dazu verwenden muss, um seiner stetsfort entsetzlichen Ur-Angst vor dem ,,Gefres
senwerden" vor jenen grösseren und stärkeren Lebewesen zu entrinnen durch seine 
genügende Schnelligkeit, List oder gar verzweifelte Gegenwehr, sehr oft ohne Erfolg. 
Es bedeutet dies wiederum jenes grund-negative Phänomen der gesamten lebendigen 
Schöpfung welchem gegenüber der Mensch wohl seit jeher die kaum je völlig von ihm 
zu überwindende Grundneigung in sich hat, dies immer wieder als den ,,naturhaften 
Kampf ums Dasein" mindestens scheinbar gleichgültig und kalt als eine gegebene 
Natur-Notwendigkeit abzutun oder sogar irgendwie als ,,vital", ,,rassig", wenn nicht 
als ,,sportlich" zu verherrlichen und zu bejahen. Und dieses Phänomen betrifft so 
eben auch besonders den lebendigen Bereich des ,, fische" von welchem im Übrigen ja 
der Mensch seit alters sehr erheblich bis gewaltig, gejagt, getötet und gegessen (eben 
,,gefischt")  hat und oft auch wesentlich davon gelebt und darin geschwelgt hat. 

Dabei dürften eigenartigerweise von jeher das Hauptnahrungsmittel mancher fische 
selbst und gerade auch der sehr grossen die pflanzlichen (Algen) und eben die tie
rischen Kleinstlebewesen des sog. ,,Planktons" gewesen sein, welches als ein tang
artiger organischer lebendiger Schlamm in mittleren Wassertiefen herumschwebt. 

In einem gewissen eigenartigen Unterschied zu dieser sozusagen ,,natürlichen" Be
schaffenheit und ,,Qualität" dieser Tierfamilie der ,, fische" erscheint ihre Bedeutung 
auch in mythisch-astrologischer Hinsicht bei den späteren Menschen. Sie ist deutlich 
gross und mehrschichtig und dabei erscheint das Fischwesen als solches als ein sog. 
,,Sternbild", als eigentlich eine vom Menschen von der Erde her erblickte scheinbar 
,,zufällige" Konstellation von Himmelssternen, wobei das sog. Sternbild der ,, fische" 
auch noch eines der zwölf sog. monatlichen ,,Tierkreiszeichen" des scheinbaren Jah
resumlaufes der Sonne um die Erde bedeutet hat und astrologisch noch bedeutet. 
Dabei hatte und hat das ,, Fischtier" seit den entsprechenden frühen menschlichen 
Kulturen in mythischer, astrologischer und gerade wohl auch in kultischer Hinsicht 
doch deutlich vorwiegend die zumindest symbolische, wenn nicht sogar grundlegend 
reale, spezifische Bedeutung eines grossen und wirkungsstarken und eigentlich auch 
sehr stabilen, daher eher ausgleichenden und harmonisierenden und so das irdische 
Gedeihen eigentlich fördernden astrologischen, konkreten Himmelszeichentieres ge
habt, das derart eigentlich wohl überwiegend und überzeugend primär und letztlich 
auf etwas Personales, Grosses, Ur-Weibliches, nahezu Göttliches im Sinne der frü
hen Alt-Mutter-Göttinnen alles Lebendigen hingewiesen hat und hinweist als somit 
ein doch überwiegend positives, eher weibliches, göttliches Tierkreiszeichen erscheint, 
welches im Jahresverlauf wobei es zwischen eindeutig überwiegend männlichen Tier
kreiszeichen, die des sog.,,Wassermannes" und die des sog. ,,Widders" (Schafbockes) 
liegt. So erscheint es naheliegend, dass eine sehr frühe personale ,, Fisch-Göttin" der 
Menschen als Tierkreis zudem das Ur-Mystische, als das Allerhöchste, also bereits 
auch als das Übergeschlechtliche, also das Ur-Zentrale eigentlich berührt und dar
aus auch astrologisch konkret gewirkt hat im ständigen Wechseldrama des Irdischen. 
Und damit hängt dann wohl auch direkt zusammen, dass das heilige, auch geheime 
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Kennzeichen und Symboltier bereits der frühesten Christen das Fischtier gewesen ist, 
wobei die Begründung hiefür wohl war und ist, dass im altgriechischen Wort für Fisch 
= eben ,, Ichthys" die Anfangsbuchstaben für den altgriechischen Begriff ,,Jesus Chris
tus Gottes Sohn Retter" als der zentralen Christus-Gestalt schon der allerfrühesten 
Christen enthalten gewesen sind. Diese Begründung erscheint zwar als mythisch 
eingängig und eigentlich auch einleuchtend, trotzdem jedoch könnte sie mythisch
historisch auch lediglich sekundär sein, d.h. erst später so interpretiert worden sein. 
Gewiss bleibt aber jedenfalls, dass das so mannigfaltige Lebewesen ,,Fisch" im Wasser 
entstanden ist, sei es im Salzwasser der irdischen Meere, oder sei es bereits im Süss
wasser der festländischen Seen und Flüsse. 

c. Wie vollzog sich aber diese noch frühe irdische Schöpfung der frühen 
Schöpfungs-Gottheiten konkret? 

Diese frühen Gottheiten waren und sind teilweise noch machtvolle ( jedoch keines
wegs allmächtige) Gottheiten, für welche vieles möglich war (wohl und an sich noch 
immer ist) , was für sterbliche Wesen kaum je oder allenfalls äusserst nur selten, viel
leicht in Frage kommen kann, sowohl , ,Natürliches" wie ,, Über-natürliches" .  Als an 
sich weit auch eben übernatürliche und überirdische personale Mächte und Kräfte 
haben diese frühen Schöpfungs-Gottheiten sehr weit und stark auf den ja  bereits ein
geleiteten irdischen Schöpfungsdrang und vielleicht -Zwang konkret eingelassen; und 
dabei sind sie in ihrem Wirken von hohen und sublimen wie auch von tiefen, ja von 
,,niederen" Motiven und Impulsen bewogen und bestimmt gewesen. Zwar empfanden 
die frühen Gottheiten allem nach dabei wohl eine kreative und wohl auch eine spiele
rische Freude am schöpferischen irdischen Gestalten, formen und Beleben und dabei 
auch allgemein am Qualitativen, Assoziativen und am Überraschenden überhaupt als 
zuweilen ja  zugleich eminent oft Sinnvollen, ja und nicht selten hinreissend Schö
nen und Sublimen. Doch entsprechend der Ur-Grundambivalenz wohl dieser mehr 
oder weniger aller dieser frühen Schöpfungs-Gottheiten kamen bei ihrer konkreten 
Schöpfung der irdischen Lebewesen auch durchaus andersartige, nämlich grausame, 
ja ,, sadistische" und eigentlich ,,bösartige" Motive und Impulse zum Zug. Und im 
weiteren bestand dabei stetsfort auch eine Tendenz, dass diese Schöpfungs-Gottheiten 
mit diesem ihrem eindeutigen schöpferischen Mut, bis zuweilen auch Übermut bei 
der Gestaltung der konkreten irdischen Lebewesen zuweilen jene Grenze eben zum 
blossen schöpferischen, hybriden Übermut überschritten und verletzt haben mit so
mit den entsprechenden realen Konsequenzen bei den in solcher Art entstandenen 
irdischen Geschöpfen ( siehe hiezu näher auch im folgenden) . 

Doch wie trug sich diese irdische Schöpfung der frühen Gottheiten eigentlich kon
kret zu, wie wurde sie vollzogen? Mit Wahrscheinlichkeit wohl etwa derart, dass j ene 
frühen Gottheiten ihre schöpferischen Ideen und Schöpfungen gewissermassen der 
irdischen Materie, also zunächst deren Gewässer und später dann auch dem irdischen 
Festland, also deren vorerst anorganischer mineralischer Materie sozusagen hoch und 
tief ,,erz-magisch" derart lebendig eingeprägt haben, dass in der Folge davon sowohl 
die derart besprengten irdischen Gewässer wie ebenso später die irdische festländische 
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Materie überhaupt gar nicht anders konnten, als sich eben gemäss jenen erz-schöp
ferischen (meist ambivalenten) Ideen und Vorstellungen faktisch zu beleben und zu 
,,entwickeln". Wahrscheinlich ungefähr so dürften jene frühen konkreten Gottheiten 
mit und in der bereits vorhandenen irdischen Ur-Materie (Gewässer und Festland) das 
ur-irdisch ur-lebendige in und mit seiner ganzen Grund-Ambivalenz hervorgebracht 
und zugleich so bestimmt haben, als das von daher darauf folgende entsprechende 
ganze irdische Lebensdrama, zuweilen als Lebenstragödie und gelegentlich auch als 
Lebensspiel und Lebenskomödie. Und dabei sieht es im gegenwärtigen Moment so 
aus, als seien diese frühesten Schöpfungsgötter mit ihrem ebenso hoch sublimen wie 
tief abgründigen schöpferischen irdischen Tun und auch ,, Spielen" mindestens in der 
Gegenwart deutlich zurückhaltender geworden, jedenfalls was die Entstehung und 
Erschaffung neuer lebendiger Arten und Lebenswesen auf der Erde anbelangt doch es 
kann durchaus sein, dass das letzte Wor6t noch nicht gesprochen worden ist und der 
Planet ,,Erde" also ur-schöpferisch noch keineswegs bereits unbedingt am Ende aller 
seiner schöpferischen Tage angelangt ist. Im Übrigen siehe zu diesem Zusammenhang 
im folgenden die Bedeutung und die Wirksamkeit der sog. ,,Gene".  

d. Das allmähliche Überhandnehmen der irdisch festländischen 
Schöpfung gegenüber der irdisch maritimen lebendigen Schöpfung. 

Dies geschah konkret im Erdzeitalter des sog. ,,Devon" vor etwa 400-320 Mio. Jahren 
als damals die weitere Tiergruppe der sog. ,, Lurche" oder Amphibien schöpferisch und 
sichtbar vom Wasserleben zum vorherrschenden Festlanddasein überging, was auch 
in ihrer Bezeichnung als sog. ,,Amphibien" deutlich zu Ausdruck kommt, nachdem ja 
wohl schon zuvor besonders gewisse Würmer, Schnecken, Spinnentiere und Insekten 
überwiegend vom Wasser auf das Festland übersiedelt waren. Und auch diese neue 
Variation der Schöpfung eben der sog. ,,Amphibien" eigentlich wohl als die Fortset
zung der ,, fische" im besondern der sog. ,, Lungenfische" war wohl deutlich das Werk 
der frühen Schöpfungsgottheiten, das heisst konkret eigentlich der spezifisch schon 
eben auch festländisch schöpferischen unter ihnen weiterhin grundlegend unter der 
Oberleitung der frühen Gottheiten ,,Ophion" und ,, Eurynome" ( siehe dazu oben) 
und Iapetos (als der früheste, festländische Schöpfungsgott und zugleich der erste 
früheste Titanen-Gott) und von dessen Gattin-Göttin, die Klymene (als sinnigerwei
se die Schwester der Göttin Eurynome und so wie diese eine Tochter der grossen Ur
Okeanos/Tethys Gottheiten) (siehe auch hiezu oben ) .  

Dieser eminent schöpferische Vorgang erstreckt sich eigentlich konkret bis i n  die Ge
genwart stets von neuem im konkreten Werden aller jeweiligen konkreten Lurch-Tie
re, eben als Amphibien. Sie schlüpfen aus irgendwie im Wasser abgelegten Eiern ihrer 
,,Eltern" zunächst als , ,Larven" (im besondern etwa als die bekannten ,, Kaulquappen" 
der jüngsten Lurche) ,  welche sozusagen noch als sehr kleine ,, fische" mit einem lan
gen Schwanz durch das Wasser schwimmen und sich vorzüglich von pflanzlichen 
Stoffen ernähren. Und sodann spielt sich dann stets von neuem ihre eindrückliche 
,,Metamorphose" ab zu den ,,erwachsenen" Lurchen-Amphibien, welche nun als 
,,vierbeinige" Lebewesen oft vollständig auf dem Festland leben, doch allesamt stets 
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weitgehend mit dem Feuchten, dem Wasser verbunden bleiben und jedenfalls zur 
Fortpflanzung noch unbedingt wieder ins Wasser (der Flüsse, Seen und wohl Meere) 
hüpfen. Doch diese erwachsenen, stark verwandelten Amphibien sind und bleiben 
nun vierfüssige Festlandtiere mit Nasen- und Lungenatmung. 

Besonders deutlich und eindrücklich sind dabei für die Menschen die sog. ,, Frosch
lurche", also die eigentlichen Frösche und Kröten im weitesten Sinn, welche sich 
mit Vorliebe von Kleingetier ernähren, wobei insbesondere die Frösche sich ( meist 
nachts) gerne lautstark bemerkbar machen und (eben trotz ihren manchen gierigen 
Feinden) nur mässig scheu sind. Besonders der Frosch kann auf den Menschen auch 
deutlich eindrücklich wirken und ihm geradezu als ein urlebendiges Urgrundwesen 
vorkommen, wie das so in menschlichen Märchen und Mythen nicht selten zum Aus
druck gelangt ist, in welchen der Frosch, die Fröschin eben als ein Grundlebewesen 
auftritt, das irgendwie etwas nicht selten Märchenhaftes oder Mythisches, Positives ,  
Aufstrebendes, Sinnvolles vertritt und ankündigt (etwa einen noch verwunschenen, 
goldenen Prinzen und künftigen König, Gemahl oder auch Prinzessin ) ,  was eigentlich 
auch für des Frosches nahe Schwester, die Kröte gelten kann, die allerdings mit ihm 
verglichen erheblich vorsichtiger, scheuer, reservierter und nicht zuletzt dadurch für 
den Menschen noch geheimnisvoller, urtümlicher auftritt und sich darbieten kann 
als der Forsch. Derart konnte die Kröte mythisch mit ihrer Präsenz erst recht ein eben 
letztlich geheimnisvolles, hintergründiges Urwesen von sehr tiefer Ambivalenz bedeu
ten als zugleich hintergründige Lebensfee-Mutter und als giftige, gefährliche Hexe 
(dies wohl nicht zumindest auch ihrer giftigen Hautdrüsen wegen) .  

Doch auch die Molche und die Salamander gehören als eine weitere, beinahe identi
sche Untergruppe zu den Lurchen, Amphibien: Mit ihrem recht langen Schwanz und 
flachem Körper erscheinen sie den späteren Eidechsen recht ähnlich, wobei im be
sonderen die Salamander für die Menschen später in hintergründige Zusammenhän
ge vorwiegend magischer Art gelangt sind, wohl vorzüglich ihres feurigen (beinahe 
alarmierenden) Aussehens wegen als die personalen grund-ambivalenten Dämonen/ 
Daimonen des Feuers und alles ,, Feurigen" .  

Die Lurche/ Amphibien sind bereits frühe Wirbeltiere und haben auch deutliche An
sätze von und zu deren späteren vielfältigen Möglichkeiten ( siehe im folgenden) .  

Schliesslich gehört es in den gesamten Schöpfungszusammenhang dieses Zeitalters, 
des sog. , ,Devons", dass damals auf dem irdischen Festland auch die ersten lebendigen 
baumartigen Pflanzenwesen aufgetaucht zu sein scheinen. 

e. Und es kann kaum Zweifel geben, dass die weitere irdische Schöpfung der sog. 
,, Reptilien" (als der ,,Kriechtiere")  auch zeitlich wohl ziemlich unmittelbar von den 
,,Amphibien" (Lurchen) ausgegangen ist; denn im folgenden irdisch anscheinend 
lebhaften sog. ,, Karbonzeitalter" von vor ca. 320-2 50 Mio. Jahren geschahen neue 
und auch sehr neuartige schöpferische Schübe auf der Erdoberfläche, der ,,Erdrinde" .  
So wurde damals hier die weit verzweigte an sich alte Tierstammgruppe der , ,Insekten" 
( siehe oben) irdisch bis zur Penetranz allgegenwärtig und im besondern auch den 
Luftraum unmittelbar beherrschend über dem Erboden stark. 
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Gegen Ende dieses Zeitalters, also etwa vor 2 5 0  Mio. Jahren tauchten nämlich zu
nächst kleine neue Tiere auf der Erde auf, die vorerst noch deutlich amphibienartig 
aussahen und sich auch so bewegten und so wohl noch an variierte Frösche, Kröten 
und wohl auch an Molche gemahnen konnten. Doch in diesen nun neuen kleinen 
Tieren meldete sich eine sehr neuartige, ganze, grosse, weitere Klasse von spezifischen 
tierischen Lebewesen auf der Erde an, die sog. ,, Reptilien" als eine weit mehr als bloss 
die ,,Amphibien" ergänzende, wenngleich wohl von ihnen ausgegangene, doch sie 
bald hinter sich lassende sehr vielfältige und sehr repräsentativ werdende weitere Tier
familie im Rahmen der irdischen lebendigen Schöpfung der erwähnten Gottheiten 
und ursprünglich von ,, Gott Selbst" her. 

Und im darauffolgenden, dem letzten Zeitalter des sog. , ,Erdaltertums" (dem Paläozo
ikum) als dem sog. Perm-Zeitalter von vor ca. 2 50-220 Mio. Jahren in welchem auch 
die ersten nadelholzartigen und Blüten-Pflanzen auf der Erde sichtbar geworden sind 
und die fische sowie die sog. , ,Panzerlurche" dominiert zu haben scheinen, welche als 
die grössten jemals lebenden ,,Amphibien" ( Lurche) überhaupt gelten können, aber 
schon wahrscheinlich im darauffolgenden sog. ,,Trias"-Zeitalter ausgestorben sind. 

Mit diesem sog. ,,Trias"-Zeitalter setzte etwa vor 220 Mio. Jahres das sog. ,, Erdmittel
alter" der gängigen Chronologie ein, in welchem sich die irdischen Meere wohl sehr 
stark ausgeweitet zu haben scheinen auf Kosten des Festlandes, wobei trotzdem oder 
vielleicht um so mehr auch damals ein geradezu gewaltiger schöpferischer Schub wohl 
von Seiten der massgeblichen Schöpfungs-Gottheiten geschehen ist ( siehe oben) .  
Denn in diesem ,,Trias"-Zeitalter von vor ca. 220 bis 180 Mio. Jahren haben nun 
eindeutig die sog. Reptilien ( Kriechtiere) in jeder Hinsicht gewaltig dominiert und 
dabei sehr vielfältige formen und Arten hervorgebracht, eben gerade auch auf dem 
noch verbliebenen irdischen Festland. Man kann diese damalige geradezu urgewaltig 
vielfältige bis grandiose schöpferische Explosion der Reptilien von Seiten der sie ja 
erfindenden und erschaffenden frühen Schöpfungs-Gottheiten (also eigentlich wohl 
vorzüglich des Ophion und der Eurynome) auch als die spezifische Schöpfung der 
sog. ,, Saurier" im weitesten Sinn bezeichnen und zu verstehen. Zu diesen gehörten 
vorab der sog. Ichthyosaurier (als die sog. Fisch-Echse) ,  ein riesiges, bis 1 5  m langes 
Raubtier-Lebewesen der Meere, sehr fischähnlich gebaut, durchaus ein sog. ,,Wirbel
tier" und ,, Reptil", welches lebendige Junge geboren und bereits Lungenatmung sowie 
Blutkreislauf besessen hat, eben als die riesige sog. ,, Fisch-Echse" .  

Und zwar nicht von identischer, aber doch von grundähnlicher Gestaltung waren die 
ebenfalls sehr grossen und in den Meeren lebenden und räubernden sog. Riesenreptil 
des sog. , ,Plesiosaurus" und des sog. , ,Mosasaurus";  und sogar bereits in den Luftraum 
hinauf bewegten sich diese frühen Saurier-Reptilien als zu jener Zeit gleitende und 
flatternde Flugtiere, die sog. ,, Pterosaurier" , etwas ähnlich den späteren ,, Fledermäu
sen" und den , ,Möwen"-Vögel als effektive Flug-Saurier und Flug-Echsen der sich 
erstmals schöpferisch sehr entfaltenden entsprechenden Gottheiten; und schliess
lich sozusagen als der Höhepunkt dieser spezifischen damaligen Schöpfung die heute 
noch berühmten Dino-Saurier als wohl die riesigsten Tiere, die je gelebt haben. Die
se ,, schrecklichen" ,, Echsen" von Schwindel-, Panik- und wohl auch zuweilen Ekel-
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erregender Grösse, Masse und bisweilen Gefährlichkeit, teils von grotesk schauriger 
und zuweilen wohl beinahe lächerlicher bis humoristischer Gestalt (besonders für 
die Menschen der Gegenwart) , waren in ihrer Weise ohne Zweifel wirkliche Höhe
punkte der lebendigen Schöpfung überhaupt und doch wohl zugleich eigentlich schon 
Menetekel drohender Katastrophen und entsetzlichen Rückschlages aus den Urtie
fen der Schöpfung selbst. Diese Dino-Saurier wurden und waren so in ihrer Weise 
Spitzengeschöpfe der Schöpfungs-Gottheiten, als wohl primär und letztlich schuldig/ 
unschuldige Lebewesen, die aus der sehr weiten zeitlichen Distanz zu ihnen u. a. auch 
menschliche Sympathien erwecken konnten und können zu diesen dem späteren 
Homo sapiens in allerdings sehr verschiedener Weise doch auch irdischen, verwand
ten Geschöpfen mit ihrer entsprechenden Dominanz-Macht und wohl auch Hybris 
die auch einiges Organisches mit dem spätern Menschen und Säugetieren gemeinsam 
hatte, zum Bsp. mit ihren Zähnen, ihren Säulenbeinen und zum Teil auch mit ihrer 
Zunge ganz konkret hinterlassen haben. 

Mit diesem sog. ,,Trias"-Zeitalter wird dann auch eben im Allgemeinen konkret der 
Beginn des sog. Erdmittelalters, des , ,Mesozoikum" angesetzt, welches von vor ca. 
220-60 Mio. Jahren gedauert haben soll. In diesem Zeitalter vergrösserte sich eben 
wie gesagt der Erdanteil des Meeres nochmal sehr beträchtlich, besonders danach 
auch durch die Entstehung eines einzigen erdumspannenden Riesen-Ozeans (dem 
sog. Tethys-Mittelmeer) ,  welches sinnigerweise später so benannt wurde nach der 
ur-mythischen auch schöpferischen Meeres-Göttin der Tethys) (siehe oben) .  In den 
danach verbleibenden kleineren Festlandstrichen dominierten allem nach als Pflan
zen die Farne und die Nadelhölzer; doch wohl wesentlicher bedeutet die Trias eben 
das Zeitalter, in welchem die irdische und im besondern die nun beginnende eigent
lich auch festländische Schöpfung der Reptilien (Kriechtiere) mit den sog. ,,Dino
sauriern" ihren eindeutigen jedenfalls quantitativen Höhepunkt erreicht hat als den 
wohl riesigsten Tieren überhaupt, die jemals gelebt haben, mit ihrem anscheinend 
noch kalten Blut und ihren dieser Riesengrösse entsprechenden, gewaltigen Eiern. 
Und diese Dino-Saurier sind es welche mythisch bis in ein breites Bewusstsein der viel 
späteren Menschen als die schrecklichen (doch zuweilen auch freundlichen) Drachen 
und Riesenschlangen eingegangen und so im allgemeinen menschlichen Gedächtnis 
der Schöpfung irgendwie aufbewahrt worden sind. Dabei hat es immer wieder späte
re menschliche Vermutungen gegeben, dass diese Dino-Saurier als eben die grössten 
und vielleicht auch ,,höchsten" Reptilien eigentlich bereits sog. ,,Warmblüter" , wie die 
späteren Vögel und Säugetiere gewesen sind ( siehe dazu im Folgenden) ,  und dass sie 
sogar schon trotz ihren zuweilen furchtbaren Riesen-Raubtier-Möglichkeiten auch ei
gentlich bereits metaphysische Ahnungen und Assoziationen gehabt haben könnten. 
Derartige Vermutungen liessen sich bislang jedoch nicht ,,exakt" bestätigen, so dass 
sie wie andere Vermutungen auch im Bereich ahnender Möglichkeiten verbleiben 
müssen. 

Diese Reptilien-Tiere dürften sich vorzüglich eben als die , ,Saurier" im nächsten Zeit
abschnitt des sog. Erdmittelalters , ,Mesozoikum",  als der sog. geologischen ,,Jura
Formation" (welche Bezeichnung wohl nur locker in Zusammenhang steht mit dem 
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geographischen Jura-Gebirge Frankreichs, der Schweiz und Deutschlands der Gegen
wart) den Gipfel ihrer irdischen lmposanz und Dominanz erreicht haben ! Denn die
se geologisch irdische Epoche des sog. ,,Jura" bedeutete allem nach überhaupt eine 
besonders intensive Phase im irdischen Schöpfungs-Werk, die etwa von vor ca. 1 80-
130 Mio. Jahren gedauert hat. Die Höhe des Meeresspiegels befand sich in jener Zeit 
wohl in starken Schwankungen begriffen, war aber insgesamt wahrscheinlich etwas 
niedriger als im Vorzeitalter der sog. ,,Trias",  wobei sowohl die schöpferischen Meer
Gottheiten ebenso wie die schöpferischen festländischen Gottheiten ( siehe oben) 
allem nach auch in dieser ,,Jura"-Epoche besonders aktiv und kreativ gewesen sind. 
Denn nebst dem erwähnten Höhepunkt der Reptilien-Saurier-Lebewesen gilt dasselbe 
auch für die sog. , ,Ammoniten"-Tiere (nach dem alten grossen Widdergott Ammon 
benannt) (vergleiche oben und auch unten) als noch sehr frühzeitlich anmutende, 
jedoch durchaus eigenwillig und eigentümlich gestaltete sog. ,, Kopffüssler" als die 
sog. ,,Ammonshörner", die auf der Meeresoberfläche geschwommen haben sollen, als 
deutliche Verwandte der sog. ,,Tintenfische" (siehe oben ) ;  und ebenso auch die sehr 
eigenwillig gestalteten , ,Belemniten" ,  als ihrerseits eigentlich frühe sog. ,,Kopffüssler" . 
Der damalige elementare irdische Schöpfungsdrang als die eigentliche Schöpfungslust 
der erwähnten festländischen und maritimen Schöpfungs-Gottheiten bezog sich da
mals auch noch weiterhin auf die bereits existierende Wirbeltierklasse der ,, fische" 
( siehe dazu oben) von welcher damals ihre zahlreichste Unterfamilie der sog. ,, Kno
chenfische" herausgestaltet worden ist (von den maritimen schöpferischen Wasser
Gottheiten) ( siehe oben) womit allein im wesentlichen der schöpferische Fisch-Ho
rizont jedenfalls jener Epoche ausgeschöpft war. 

So haben auch in der sog. ,,Jura"-Epoche der sehr starke schöpferische Drang und die 
Fähigkeit der frühen Gottheiten zur Erfindung und Herausgestaltung neuer Arten und 
formen irdischer Lebewesen auf der Erdoberfläche, der Erdrinde durchaus weiterbe
standen. Daraus entstand so wohl damals der sog. ,,Archaeopteryx" ( d. h. der wohl 
eigentliche ,,Urvogel" ) !  Denn ähnlich wie im Übergang vom vorherigen Erdzeitalter, 
der sog. ,,Trias" zum ,,Jura"-Zeitalter aus den damals schöpferisch dominierenden 
sog. ,,Amphibien" die ersten kleinen sog. ,,Reptilien" hervorgegangen sind (verglei
che oben) so ist nun gegen das Ende dieses sog. ,,Jura"-Zeitalters (circa vor 130 Mio. 
Jahren) vorzüglich und auffallend bereits dieser sog. ,,Archaeopteryx" schöpferisch 
aufgetaucht als ein phantastisches Tier, nämlich noch erheblich reptilartig und deut
lich überwiegend doch schon ein früher ,,Vogel" mit kraftvollen, langen Schwingen, 
scharfen Klauen und einem zahnlosen, gefrässigen Schnabel, in der Grösse anschei
nend immerhin etwa eines späteren Huhns oder einer späteren Taube. Und er flog 
wohl ,,zauberhaft" und staunenerweckend durch die Luft oberhalb der Erde, so etwa 
in der Art und recht bald wohl auch in der Nachfolge der Reptilien-Flugsaurier, aus 
denen der ,,Archaeopteryx" vielleicht wahrscheinlich auch heraus entstanden ist, als 
ein besonderes Schöpfungswunder, zielte doch diese frühe Schöpfung des ,,Archaeop
teryx" bereits eindeutig in die Richtung der späteren Vögel .  

In die andere Richtung der künftigen ,,Säugetiere" weist die ebenfalls im spätern 
,,Jura"-Zeitalter schöpferisch auftretende Tiergattung der sog. ,, Schnabeltiere" (oder 
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,,Kloakentiere" ) ,  so genannt weil sie wie die früheren Tiergattungen auch lediglich 
eine einzige letzte Entleerungs-Kloake für Verdauung, Besamung und Eileiter hatten 
und haben. Diese sog. ,,Schnabeltiere" haben bis zur Gegenwart oft einen grossen 
( Enten-) Schnabel, können im Wasser (ähnlich wie Fischotter) oder auf dem Fest
land leben, eventuell auch in künstlichen von ihnen hergestellten Bauten; sie sind 
sog. ,,Klein-Raubtiere" und sie legen Eier (wie die Reptilien und die Vögel ) und sie 
ernähren die daraus geschlüpften Jungen auf dem Rücken liegend, indem sie diese 
(doch ohne Brustbeutel, noch Zitzen) trotzdem bereits irgendwie säugen, als eigent
lich ein schöpferisches Zwischen-Lebewesen von Reptil und Säugetier. Bemerkenswert 
ist ferner, dass diese ,, Schnabel"-, resp. ,,Kloakentiere" nur noch in Australien und 
auch Tasmanien, allenfalls auf Neuguinea lebend vorkommen, als den alten Reduit
Gebieten früherer Schöpfungswesen. 

Eigentlich beinahe schon echte Säugetiere waren die in derselben Epoche, ja eher be
reits noch etwas früher entstandenen, resp. schöpferisch hervorgebrachten sog. ,, Beu
teltiere" ,  die ihre lebendgeborenen Jungtiere während einer längeren Zeit in einem 
der Mutter eigenen Hautbeutel schützen, wachsen lassen und durch Zitzen in diesem 
Beutel selbst ernähren. Dass diese , ,Beuteltiere" eigentlich schon nahezu echte Säuge
tiere sind, ergibt sich wohl eindeutig daraus, dass sie resp. ihre diversen Arten manche 
der späteren Säugetierarten in ihrem Aussehen und wohl auch Verhalten weitgehend 
vorausnehmen. So gibt es sog. ,, Beutel-Marder", ,,Schwimm-Beutler" , sog. ,, Fuchs
Beutler", ,, Eichhörnchen-Flugbeutler" , den sog. , ,Beutelwolf" und den ,,Beutel-Maul
wurf" , entsprechend der mehr oder weniger grossen Ähnlichkeit dieser jeweiligen 
, ,Beuteltiere" zu den späteren entsprechenden eigentlichen Säugetier-Arten. Zu diesen 
, ,Beuteltieren" gehören auch der beliebte ,, Koala"-Bär (wohl als die Urform des sog. 
, ,Teddy-Bärs" ) ,  ferner das ,,Opossum", das sog. ,, Stinktier" und erst recht das berühm
te Känguru, in erster Linie das beeindruckende sog. ,,rote Riesen-Känguru" mit seinen 
gewaltigen Sprüngen und seinen ebenso gewaltigen Boxer-Vorderbeinen. Auch diese 
, ,Beuteltiere" dürften einst weit, vielleicht sogar über die ganze Erde verbreitet gewe
sen sein, mussten sich aber später auf Restgebiete zurückziehen, vielleicht auch unter 
dem Druck anderer Tierarten, wenn nicht sogar ihrer nächsten ,,Verwandten" den 
späteren echten Säugetieren und auch der Menschen. Auch diese ,,Beuteltiere" sind so 
wie andere Rückzugstiere so vorzüglich (uns so auch die echten Kängurus) besonders 
noch in Australien zu finden, dort geradezu als ,,echte" Ur-Tiere. 

Und sodann begann das dritte und letzte Unter-Zeitalter des sog. Erdmittelalters auf 
der Erd-Oberfläche, die sog. Kreidezeit (vor circa 130 Mio. Jahren) , ,,un/sinnigerwei
se" benannt nach einer nordeuropäischen Gesteinsschicht von Schreibkreide. 

Am kritischen Punkt wohl jeglichen echten kosmischen und irdischen Schöpfungs
vorgangs, ob gross oder klein, diskret oder gewaltig, ist, respektive findet statt ein 
wirklicher konkreter Umwandlungspunkt mit weitgehendem Verschwinden oder 
,,Vernichten" des Bisherigen durch und zum Umwandeln oder zum Neu-Werden hin 
eines kleinen oder grossen kosmischen oder irdischen Zustandes oder Verhältnisses. 
Dies betrifft im besondern eben auch die grossen, einschneidenden kosmischen und 
irdischen Veränderungen und Wandlungen. Die Menschen haben sich später dann 
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mit einigem Erfolg bemüht diese grossen kosmischen und irdischen Veränderungen 
und Wandlungen als solche zu erkennen und zu benennen, wobei auch einige dieser 
wohl eigentlich erz-schöpferischen Momente mehr oder weniger stark fast unmittel
bar im kollektiven Gedächtnis der Menschen haften geblieben sind ! 

Einer dieser in der Überlieferung verbliebenen, doch stark und hoch herausragenden 
Momente des Schöpfungsgeschehens dürfte eben jenes einschneidende Geschehen 
sein, das sich gegen das Ende der sog. ,, Kreidezeit", also auch des ,, Erdmittelalters" 
im Übergang zum sog. ,,Tertiär"-Zeitalter der sog. Erdneuzeit ( Neo-Zoikum) ereignet 
hat, circa vor 6 5  Mio. Jahren. Dieses damalige eminente Geschehen im Rahmen der 
sog. , ,Entwicklung" (als dem noch immer stark gängigen modernen ,,Zauberwort" 
für das gesamte kosmische und irdische Schöpfungsgeschehen) erweist sich daher 
als sehr geeignet und ja bietet sich eigentlich als hervorragendes Beispiel an für sämt
liche ( die grossen und auch die kleinen) schöpferischen Veränderungen und Ver
wandlungen überhaupt im gesamten kosmischen und irdischen Schöpfungsvorgang 
zu dienen. Denn gerade dieses damalige Geschehen am Ende dieser ,, Kreide"-Zeit 
beleuchtet besonders deutlich eine damit offenkundig werdende Tatsache, welche al
len jenen grossen und kleinen schöpferischen Veränderungen und Verwandlungen 
besonders auf der Erde stets eigen ist und war und sie charakterisiert. Diese Grund
tatsache jeglicher kosmischen und irdischen schöpferischen Veränderungen und 
Verwandlungen kann wohl umschrieben werden als die evidente Feststellung, dass 
als ihre bewirkenden Grundtatsachen jeweils stets drei miteinander und ineinander 
greifende Phänomene am Werk sind, welche dabei grundeigentlich als ein Gesamt
vorgang identisch sind und werden, obwohl sie eigentlich in und aus sehr verschiede
nen Dimensionen menschlichen Bezeichnens und Verstehens herkommen. Diese drei 
ur-eigentlichen, identischen und zugleich erklärenden wie differenzierenden Phäno
mene sind: 1 .  Die ,, Naturwissenschaften" der abendländischen sog. ,, Neuzeit" und 
,,Moderne",  2 .  das konkrete Wirken der jeweiligen Schöpfungs-Gottheiten" ( siehe 
hiezu oben) und sodann 3. die grundlegend ursprünglich und letztlich durchgehend 
wesentlich motivierende zwar stark bestätigende, doch oft auch einschränkende und 
zuweilen korrigierende und bremsende stetsfort selbstverständliche ,,Willensaktivi
tät" von ,,Gott Selbst" als u. a. dem eigentlichen allerhöchsten ,,Welt-Geist" und 
zugleich ,,Erd-Geist" .  

So hat sich allem nach gegen das Ende der sog. ,,Kreidezeit" also vor etwa 65 Mio. 
Jahren etwas ereignet, als eine weithin grauenhafte, doch Manches tiefgehend ver
ändernde irdische Riesenkatastrophe geschehen ist, welche als solche sogar noch den 
ja viel späteren Menschen in ,, Erinnerung" geblieben ist: nämlich eben die riesige 
irdische Katastrophe beim Übergang von der sog. "Kreidezeit" zum sog. ,,Tertiär"
Zeitalter (welches dann von etwa vor 60 Mio. Jahren bis circa vor 1 Mio. Jahre ge
dauert hat) . Bei dieser allem nach wahrhaft wesentlich umwälzenden Erdkatastrophe 
wurden eben sehr verschiedenartigen und dabei doch in und miteinander ur-grund
identische Aspekte und Wirkungen wohl sehr deutlich sichtbar und vor allem auch 
spürbar. 
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Das waren 1 .  der ,,natürliche" und ,,naturwissenschaftliche" Aspekt der Katastrophe, 
denn es handelte sich dabei allem nach wohl am ehesten um den Aufprall, resp. den 
Zusammenprall eines vielleicht nicht einmal allzu grossen anderen Himmelskörpers 
auf und mit dem Planeten ,,Erde",  also vorzüglich eines sog. ,,Asteroiden" (Kleinpla
neten) doch auch vielleicht eines relativ grossen Kometen. Während die sog. ,,Astero
iden" als grössere Trümmerstücke eines einstigen ,,grossen" Planeten wahrscheinlich 
zwischen den Planeten Erde und Mars sein könnten, dürften die sog. ,, Kometen" 
wohl stets ,, schweifende" Materieklumpen, als , ,Vaganten" ,  ,, Fremdlinge" sein aus 
den entfernten Grenzen unseres Sonnensystems, oder vielleicht sogar ein Trümmer
stück noch von jenseits dieser Grenzen, welche unserem Zentralgestirn (der Sonne) 
im allgemeinen lediglich einen kurzen, intensiven Nah-Besuch abstatten um dann 
meist bald wieder in den Weiten des Himmels zu verschwinden, sozusagen als grosse 
ko smi sehe Spuk-Gestalten. 

Doch ob nun die relativ grossen ,,Asteroiden" oder die meist kleineren Kometen, bei
de schweifenden Himmelskörper hinterlassen nach ihrem allfälligen Aufprall, resp. 
Zusammenprall mit oder auf der Erde davon mehr oder weniger wüste, weite und 
deutliche Trümmer und Spuren von Verwüstung, sowie auch wohl meist eines ge
waltsamen Massensterbens unzähliger irdischer Lebewesen bis sogar zur gänzlichen 
Vernichtung, zum Aussterben auch ganzer grosser bis anhin sogar irdisch dominie
render Tierarten und Tiergattungen (z. Bsp. eben der grossen Reptilien und Saurier des 
,,Erdmittelalters" ) .  Doch hiemit wird und wurde eigentlich radikal und erbarmungs
los Platz und Möglichkeit geschaffen für das Aufkommen und Gedeihen neuer, auch 
deutlich andersartiger Tierarten und lebendiger Wesen auf der Erde. 

Damals ,, starben" wahrscheinlich so die folgenden Tierarten/ Gattungen aus, resp. 
sie wurden ,,vernichtet" : Die sog. ,, Ammoniten" und ,, Belemniten" (siehe oben) und 
vor allem die meisten grösseren und grossen ,, Reptilien" ,  im besondern auch die sog. 
, ,Saurier" , als das bislang grösste und komplizierteste tierische Experiment der irdi
schen Schöpfung und ihrer spezifischen Gottheiten . 

2 .  Der mythische und qualifizierende, vorzüglich auch mystische Aspekt. Er wurde be
reits recht früh von den späteren Menschen erfasst, ihnen verkündet und von ihnen 
auch angeeignet, wohl vor allem im Rahmen kultischer und weissagender Offenba
rungen. ( siehe dazu im folgenden) .  

Diese Überlieferung hält und hielt wohl einiges relevant fest: 

Danach handelte es sich bei diesem gewaltigen, katastrophalen Geschehen am Ende 
der ,, Kreide-Zeit" mythisch um die sog. zweite ,,Titanen"-Schlacht ( siehe zur ersten 
sog. ,,Titanen"-Schlacht oben) .  Hier bei der zweiten ,,Titanen"-Schlacht lag der Grund 
jedenfalls eigentlich des irdisch-kosmischen offensichtlichen Riesenkampfes darin, 
dass die bislang schöpferischen Gottheiten in ihrer überwiegenden Mehrheit in stets 
stärkeren und schwereren Konflikt geraten zu sein scheinen mit einer Minderheit 
wohl von anderen Schöpfungs-Gottheiten erstlich und letztlich über die Art und Wei
se der Weitergestaltung der irdischen Schöpfung. 
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Die 2. ,,Titanen "-Schlacht als ein fürchterlicher Krieg zwischen den bisher massge
benden und führenden Schöpfungs-Gottheiten als eben den eigentlichen Schöpfern 
der verhassten Riesen-Reptilien (der Saurier) und dem Haupt-Ziel : Die Ausschaltung 
ja Vernichtung dieser Riesen-Reptilien, der Saurier. 

Die Vernichtung der bisherigen Oberherrschaft des Ophion, dessen Hinab-Wurf in 
den Tartaros eigentlich als Bewahrung und Verstärkung der Herrschaft von Ophions 
Gattin der Eurynome als die Tochter von Okeanos und Tethys. Lucifer und Ophion 
wurden seither als ungütige, hassende, feindliche Götter der grossen Schöpfung im 
Tartaros Ur-Abgrund. Lucifer wurde von Tartaros eigentlich endgültig Synonym des 
Ahriman, des Satans, des Teufels. Und Iapetos wurde im Tartaros zum Synonymen 
ebenso endgültig des bösen Typhon, den als bösen irdischen Orkan, Klymene die Ur
Gattin des Iapetos konnte wie die Schwester Eurynome als Tochter von Okeanos und 
Tethys als hochgeachtete Göttin anerkannt auf der Erde bleiben. 

Während die Minderheit der damaligen Schöpfungs-Gottheiten, d.  h.  jedenfalls der 
frühe lapetos-Gott als der eigentlich spezifisch irdisch-festländische, schöpferische 
Gott) ( siehe dazu oben) ,  allem nach am bisherigen göttlichen irdischen ,,Schöpfungs
kurs" unbedingt festhalten und ihn fortsetzen wollte ( d.h. also nicht zum mindesten 
besonders wohl an der Weiterausgestaltung und irdischen breiten Domination der 
Riesen-Reptilien, vorzüglich der Saurier) interessiert waren, tendierte wahrscheinlich 
die Mehrheit aller damaligen anderen Schöpfungs-Gottheiten auf eine gewisse neue 
Orientierung im Sinn einer eher gemässigten, langsameren, bedächtigeren, vielleicht 
auch ,,bescheideneren" Fortführung der sich im Gang befindlichen irdisch-tierischen 
Schöpfung hin. Dazu kam als weiterer Grund wohl dieses heftigen Zerwürfnisses zwi
schen den damaligen Schöpfungs-Gottheiten, dass die bisherige starke Ober-Aufsicht 
und Ober-Leitung des gesamten irdischen Schöpfungs-Werkes durch die damaligen 
Obergottheiten, nämlich den sehr frühen Ophion-Gott als den grund-ambivalen
ten schöpferischen alten Schlangengott (siehe oben und im folgenden) und seiner 
Gattin/Göttin Eurynome als der hervorragenden Tochter-Göttin der ja beinahe ur
alten und weitgehend auch weise gewordenen Ur-Meeres-Gottheiten Okeanos und 
Tethys mehr und mehr Abneigung, ja Ur-Ablehnung unter den meisten anderen da
maligen Schöpfungs-Gottheiten hervorrief (wohl weil sie zunehmend als zu selbst
herrlich, eigenmächtig und despotisch empfunden wurden) , und dieser wachsende 
geradezu Hass jener anderen Schöpfungs-Gottheiten im Besonderen auch auf den 
führenden Ophion-Gott wuchs sich schliesslich explosiv eben auch zur zweiten gross
en ,, Schlacht" zwischen diesen beiden Parteien von Gottheiten aus, sozusagen als 
ein furchtbarer irdischer ,,Bürger-Krieg" mit auch kosmischen Dimensionen, dessen 
weltweite Zerstörungen wohl nahezu unbeschreiblich gewesen sein müssen und sind. 
Und deren Opfer waren nicht zuletzt eben jene oben genannten von der Mehrheit der 
Schöpfungs-Gottheiten gehassten als zu riesigen zu grossen Reptilien (Saurier-Tiere) ,  
die somit aus der Weitergestaltung der irdischen Schöpfung endgültig eliminiert wer
den sollten. Doch auch die bisherige unbedingte Oberherrschaft über das gesamte 
Schöpfungs-Werk des frühen Ophion-Gottes wurde danach gewaltsam beseitigt und 
er selbst in den Tartaros, den Ur-Abgrund hinabgeworfen und also irdisch beseitigt. 
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Hingegen konnte des Ophion Gattin, die Göttin Eurynome als eben die hohe und 
eigentlich edle Tochter-Göttin der alten hochbedeutsamen Meergottheiten Okeanos 
und Tethys ( siehe anderswo) ihr sehr hohes Wesen und Wirken bewahren, ja wahr
scheinlich eher noch sogar mehr als zuvor. 

Und auch der bisher eigentlich so sehr schöpferisch tätige und massgebende spezifisch 
irdisch-festländische Iapetos-Gott wurde wie der Ophion-Obergott nun als Besiegter 
und als nun finsteres ,,Nichts" ,  ebenso in den Tartaros, den Ur-Abgrund hinab gewor
fen, weil wie Iapetos auch er eine spezifische, verhängnisvolle, eigentlich abgründige 
Wendung zum Hass und zu der Verneinung vollzogen haben. Luzifer, eigentlich als 
der Ur-Anfang-Lichtbringergott der irdischen Schöpfung wurde fortan sozusagen end
gültig weitgehend zum Synonym des Ahriman, des Satans, des Teufels im Tartaros und 
sozusagen als der überhelle, grelle, riesige ,,Böse" .  Und so wurde der Iapetos-Gott im 
Tartaros als der sog. ,,Typhon" zum urabgründigen zerstörerisch bösen Höllenorkan 
für die irdische Schöpfung, welcher von Zeit zu Zeit über die Erde herfällt. Doch auch 
des Iapetos Gattin-Göttin, die hohe Klymene, konnte als die Schwester der Eurynome 
als der Gattin des Ophion ( siehe oben) also ebenfalls als eine Tochter der Okeanos/ 
Tethys-Gottheiten, wohl sehr ähnlich dieser Schwester ebenfalls weitgehend auf der 
Erde bleiben und hier schöpferisch weiter mitwirken (siehe dazu anderswo) wohl 
nicht zum mindesten auch in positiver irdischer Korrektur der abgründigen ,,Ur-We
sens" ihres Gatten Ophion. 

Als gesamtes Ergebnis dieser zweiten grossen Gottheiten-Schlacht war so eine min
destens erhebliche und positive Variation des bislang üblich gewordenen qualitati
ven irdischen Schöpfungswerkes möglich geworden ( siehe auch hiezu im folgenden ) .  
Was den ,,Typhon" anbelangt der als der frühere Iapetos nun ebenfalls i m  Tartaros
Ur-Abgrund war, so wurde er von hier und von dort her ein grundgefährlicher, ab
gründiger wohl eigentlicher Feind-Gott des jetzt hoch aktuell werdenden ,,neuen" 
Hochhimmels-Gottes Kronos/Logos wie wohl später auch von dessen Nachfolger 
Zeus/Jupiter; Und so in der irdischen Natur ist der ,,Typhon" primär eigentlich der 
feindselige hassende, zerstörende, rasende Taifun und Orkan geworden. 

3. Die erst und letzt wesentliche Präsenz der eigentlich absolut 
unbeschreibbaren, ja auch nicht exakt zu umschreibenden allerhöchsten 
Macht ,,Gottes Selbst" .  

Diese absolute Ur-Personalität ,,Gott Selbst" hat so wie eigentlich alles bereits voran
gegangene überhaupt auch diese damalige irdische Riesenkatastrophe bei sich bedacht 
und beschlossen gehabt und sie auch ausgelöst, wohl gewiss auch in der ,, Ur-Ab
sicht", die bisherigen irdischen Konditionen und deren damalige lebendige , ,Bewoh
ner" erheblich und nachhaltig im positiven Sinn zu verändern. Und das betraf damals 
in erster Linie eben die zu jener Zeit eindeutig noch dominierende Tierklasse der sog. 
, ,Reptilien" und deren selbstverständliche, bewusste oder unbewusste Arroganz und 
Brutalität und dabei offensichtlich auch mindestens zuweilen bösartige Gleichgültig
keit gegenüber allen andern irdischen Lebewesen. Dabei kann es sehr den Anschein 
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machen, dass diese Selbstverständlichkeit des Auftretens der damaligen (speziell der 
grossen Reptilien, besonders der riesigen Saurier) schliesslich durchaus auch ,,Gott 
Selbst" tief missfallen hat, sei es sowohl das eigentlich stumpfe, gleich- und hochmü
tige Gehabe der pflanzenfressenden Saurier als der grössten Tiere, die es wohl jemals 
auf der Erde gegeben hat und wohl auch das jagd- und fressgierige, reissende, schreck
liche Verhalten der damaligen eigentlich nicht viel kleineren Saurier-Landraubtiere 
(besonders etwa des sog. ,,Tyrannosaurus rex" ) .  Somit ist es eben wohl eigentlich 
erstlich und letztlich «Gott Selbst" gewesen , der vor etwa 6 5  Mio. Jahren so grundle
gend in die Schöpfung eingegriffen hat und jene einschneidende Veränderung in der 
grossen zweiten Gottheiten-Schlacht konsequent und sogar sehr hart durchgesetzt 
hat bis zur weitgehenden Vollendung eben durchaus im Sinne ,,Gottes Selbst" d.h. 
durch den gänzlichen Untergang der Riesen-Reptilien Ur-Saurier (vergleiche und sie
he auch dazu im folgenden) .  

Doch die Frage stellt sich hier besonders: was blieb übrig von diesen ,,vorsintflutli
chen" Geschöpfen der Riesenreptilien, der , ,Saurier" ? Zum einen sind es an diversen 
Orten sehr beeindruckende Fundstätten ihrer Knochen und Skelette, sozusagen als 
gewaltige Friedhöfe und zugleich ,,Belegstellen" jener frühen Lebewesen und ihrer 
noch immer Staunen, wenn nicht sogar noch Schrecken erregenden gewaltigen eins
tigen ,,Riesenhaftigkeit".  Doch es gibt ja bis zu unserer Gegenwart noch lebendige, 
allerdings doch meist entscheidend kleinen und ,,harmlosere" ,, Überbleibsel" jener 
frühen riesigen ,, Ungeheuer" Reptilien (Saurier) . 

Die noch lebenden Reptilien: Das sind: 

a. Zunächst unsere sehr kleinen Eidechsen, als flinke, lebhafte Tiere, fast dauernd in 
Bewegung und doch Kleintiere jagend und fressend als somit eigentliche ,,Grund
Echsen" ,  ja sogar ,,Grund-Saurier" , doch für die Menschen der Gegenwart eher lie
benswürdige Kleinstausgaben der einstigen gefährlichen Riesen-Reptilien; erwähnt sei 
hier noch die recht häufige sog. ,,Blind-Schleiche" als das Tier, das wie eine Schlange 
aussieht, aber tatsächlich eine Eidechse ist und deshalb manchem falschen ,,Vorwurf" 
und auch ,, ungerechter" Verfolgung durch die Menschen ausgesetzt ist und war. Zu 
den ,, Eidechsen" gehören doch auch grössere und sehr eigenartige Tiere wie etwa die 
Leguane oder die bekannten Chamäleons mit ihrem berühmten sie schützenden Far
ben-Wechselspiel, bisweilen so von überraschend schnell wechselnden Erscheinungs
bild, so dass ihr Name nicht selten auf menschliche Politiker übertragen worden ist. 

b. Und hierher gehören dann auch die irdischen Schlangen als recht zahlreiche verbrei
tete und vielfältige Reptilien-Tiere, die oft mehr oder weniger (meist gut verborgen) in 
der Nähe der Menschen zu finden sind und von diesen auch meist stark beachtet und 
beobachtet werden als die eigentlichen Kriechtiere von grosser Vielfältigkeit und im 
Besonderen natürlich als die mit gefährlichen Giftdrüsen versehenen sog. Giftschlan
genarten (als vor allem die ,,Ottern" und die ,,Vipern", auch als das böse Gezücht 
der Bibel) ,  doch auch als die bis monströs grossen sog. , ,Riesenschlangen" mit ihrem 
auch noch grössere Lebewesen grausam erwürgenden Umschlingen und erst recht die . 
ebenfalls für Menschen sehr gefährlichen sog. ,,Brillen-"  und ,,Klapper"-Giftschlan-
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gen".  Die Schlangen sind somit allgemein für die späteren Menschen öfters geradezu 
grund-mythisch sehr gefährliche, dämonische, magische Feinde geworden, doch an
dererseits ebenso auch zu hochmagischen, schützenden und heilenden daimonischen 
Wesen mit jeweiligen entsprechenden Kulten und Riten der Menschen. Die Schlange, 
der sog. ,, Lind-Wurm",  so ,,alt-magisch" wie auch der Lindenbaum, lebte und lebt 
so eigentlich unter den späteren Menschen als eine eher vage, oft verborgene, doch 
kraftvoll unheimliche, kollektive Erinnerung fort an die von ihnen, eben als die von 
den Menschen, ja  kaum jemals erblickten frühen alten lebendigen ,,Drachen" ,  resp. 
Saurierwesen. Ja noch radikaler: das Ur-Schlangenwesen reichte für die frühen Men
schen bis in mythisch abgründigste Tiefen der untersten Höllen, ja eigentlich bis in 
den absoluten Urabgrund, den ,,Tartaros" selbst hinab, wo es dann eben mit dem Sa
tan, dem Ahriman, dem Typhon, also mit dem personalen Urbösen selbst verschmolz. 
Auf der anderen Seite jedoch wurde später die hohe, lichte, die mystische Urschlange 
als ein lebendiges geringeltes Kreiswesen sogar zum Symbolzeichen der eigentlich in 
sich selbst vollendeten absoluten Ewigkeit ,,Gottes Selbst" und auch der möglichen 
,,Teilhabe" und ,,Teilnahme" des Menschen daran als ein Zeichen der absoluten mys
tischen Urharmonie überhaupt. Tatsächlich, welche grosse, riesige Bandbreite hat das 
alte Schlangensymbol für die Menschen auch später gehabt! 

c. Als weitere vorsintflutliche ,, Relikte" der alten Reptilien können auch die sog. 
, , Schildkröten" anmuten; sie sind überhaupt keine Kröten, welche Tiere systematisch 
ja zu den sog. ,,Amphibien" ,  den ,, Lurchen" gehören. Denn auch die Schildkröten sind 
eindeutige Reptilien, allerdings mit sehr eigenartiger Ausprägung; sie haben sich im 
Verlauf der Zeiten häufig einen harten Panzer (eben den Schild) unter dem Oberkör
per zugelegt, über und wohl zum Schutz ihres Kopfes, der Füsse und des Schwanzes, 
resp . sie haben diesen Über-Panzer von ihren konkreten Schöpfungsmächten allmäh
lich so erhalten. Auch im Übrigen anscheinend zunächst hervorragend ausgerüstet 
für den unerbittlichen Kampf um das irdische Dasein, haben sich die Schildkröten in 
der Folge und über lange Zeiten beinahe über die ganze Erde verbreitet, ausser in sehr 
kalte, polare oder in sehr abgelegene Gebiete (wie etwa Australien) .  Als Reptilien sind 
auch sie eigentlich Landtiere, die ihre Eier in die Erde, resp. in den Sand legen und 
vergraben. Das gilt auch für die sog. , ,Meer-Schildkröten", resp. ,, See-Schildkröten" 
als eigentlich ins Wasser, resp. Wohl in die Meere zurück gewanderte Reptilien und 
Schildkröten. Diese Schildkröten haben auch Schwimmflossen statt Füsse als aus
gezeichnete und ausdauernde Schwimmer, welche meist Kleintiere des Wassers, der 
Meere jagen und fressen, während die breite und grössere Anzahl Arten der sog. Land
schildkröten sich anscheinend vorwiegend an Pflanzenkost hält. 

In des Wortes ,,eigenartig" jeglicher Bedeutung erscheinen die Schildkröten so auch 
unter den übrigen Reptilien nicht allein durch ihren häufig charakteristischen Schild. 
Denn die ,, Schildkröte" war und bedeutete den späteren Menschen ein allgemeines 
Sinnbild weitgehend der Behäbigkeit und für das abgeschlossenen in sich ruhenden 
Für-Sich-Seins, welches typische Erscheinungsbild der Schildkröten jedoch in Wahr
heit manch Bedeutungs- und Gehaltvolles unter ihrem Panzer der ,,Einsamkeit" ver
birgt und verbergen kann. So lag es nicht ferne, jedenfalls für die späteren Menschen, 
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dass die Schildkröte mit nicht wenigen der grossen Gottheiten bereits der Antike 
recht eng verbunden worden ist, so besonders mit Hermes und Apollo, vorzüglich 
auch durch das kostbare Musikinstrument der Leier mit ihrem grossen Klangkör
per, resp. Schild, aber auch mit der fast alles durchdringenden, auch musikalischen 
frühen Göttin Aphrodite. Und es bestanden ebenso auch recht enge Verbindungen 
der Schildkröte zu den frühen, bedeutsamen und wirkungsvollen antiken Gottheiten 
des Pan und des Asklepios (Apoll) ,  wobei alle diese mythischen sakralen und auch 
kultischen Verknüpfungen ihren ersten und letzten Grund darin haben dürften, dass 
anscheinend die Schildkröte bereits recht früh den späteren Menschen sozusagen als 
das Ur- und Sinnbild der Entstehung und der Beschaffenheit von Kosmos, Erde und 
irdischem Leben gegolten zu haben scheint; nämlich als ein fester ordnender und 
begrenzender, auch schützender Panzer unten, oben und auf der Seite der Tieres, da
zwischen ein sehr lebendiges, scharf beobachtendes und aktives, irdisches, geschöpfli
ches Wesen, also eigentlich eben ein Sinnbild alles Irdischen und besonders auch des 
menschlichen Daseins. 

d.  Und schliesslich sei als ein lebendiger Überrest der frühen Reptilien noch das Kro
kodil genannt, resp. die sog. Panzer-Echsen. Sie sind in der Tat eidechsen-ähnlich, 
doch auch sehr viel gewaltigere und auch furchtbarere Echsen-Reptilien besonders 
auch mit ihrem fürchterlichen Gebiss, welche sich allerdings auch in weitern Einzel
zügen von den eigentlichen Eidechsen deutlich unterscheiden. 

Dieses prägnanteste Panzerechsen-Tier, eben das Krokodil, bedeutet auch mythisch 
eindeutig das sog. ,, Nil-Krokodil" .  Dieses Tier kommt auch in Westafrika und in 
Amerika (hier als die sog. ,,Alligatoren" ) ,  sowie in China, Indien und Australien vor. 
Dieses Krokodil, als ein irdisch frühes Tier konnte eben den Menschen als eine eigent
liche Verkörperung der noch riesigen, aggressiven, grausamen, gefrässigen, verschlin
genden Riesensaurier in der Erinnerung erscheinen, umgeben von elementarer Angst 
und Panik, sozusagen als ein lebendiger ,, Ur-Schreck", obwohl die Menschen diesem 
Tier nicht mehr direkt begegnet sind. 

Mythisch besonders deutlich wurde dieses noch lebende Krokodil im sog. ,,Alten Ägyp
ten" wo der böse Schreckenspanik-grausame Vernichtungskrokodil-Gott an mehreren 
Orten abwehrend und beschwichtigend zugleich verehrt worden ist. Besonders ausge
prägt gilt dies für das sog. Fayum (das grosse Sumpfgebiet in Mittel-Altägypten) mit 
der dem Krokodilgott besonders heiligen Verehrungsstätte in der Stadt ,, Krokodilopo
lis" ,  doch auch ähnlich in der Gegend der südlichen alten Hauptstadt Theben, sowie 
in Kom-Ombos im obersten Ägypten. Hier wurde überall der Krokodilsgott Suchos 
(Sobek) beschwörend, abwehrend und versöhnlich verehrt, doch im Verlauf der Ge
schichte Alt-Ägyptens wurde dieser Krokodil-Gott dann zunehmend mythisch und 
kultisch mit den grossen, mystischen Licht- und Heilgottheiten Alt-Ägyptens verei
nigt, d. h. er wurde von diesen Gottheiten allmählich (oder eventuell auch plötzlich) 
gänzlich integriert und schliesslich mit ihnen identifiziert. Das gilt so besonders für 
den auch sehr hohen Heil- und Licht-König-Gott Horus mit dem Falkenkopf ebenso 
wie für den dortigen absoluten grössten Heil- und Sonnengott Osiris, wie auch für 
den allerhöchsten Sonnengott Re selbst und es gilt auch noch im sog. ,,Totengericht" 
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des Osiris, bei welchem Suchos, die Panzerechse, d.h. das Krokodil, noch die tiefe 
und hohe, in das Erlösungsgeheimnis des Osiris zwar integrierte, doch eigentlich die 
göttliche Vernichtungsgestalt bedeutet hat. Denn eigentlich und ursprünglich war 
Suchos der Krokodilgott mythisch weitgehend ein Gefolgs-Gott des Seth, also des 
bösen Feind- und Vernichtungs-Gottes von der hochmystischen Osiris-Gestalt als 
seinerseits eben des deutlichsten Heils- und Wiedergeburt-Gottes der Schöpfung und 
ihrer Wesen in Alt-Ägypten. 

Das sog. ,,Tertiär"-Zeitalter 

Dann, nach und aufgrund jener irdischen Katastrophe der sog. ,,zweiten Schöpfungs
Gottheiten-Schlacht" ( siehe hiezu oben) entstand und begann also etwa vor 65 Mio. 
Jahren das neue, eigentlich sehr artige Erdzeitalter des sog. , ,Tertiärs" ,  welches dann 
von ca. zwei Mio. - bis vor einer Mio. Jahren gedauert hat, eigentlich als eine noch
mals lange und insgesamt ereignisreiche Erdperiode aufgrund teilweise wesentlich 
neuartigen Voraussetzungen und neuer Dynamik. Der wesentliche Grund hiefür lag 
wohl primär in den primär sehr erheblichen bis wesentlichen auch mythischen Ver
änderungen und Verschiebungen, wie sie am Beginn dieser neuen Epoche durch be
reits das Geschehen jener sog. ,,zweiten Schöpfungs-Gottheiten-Schlacht" sich voll
zogen hatten. 

Was bedeutete dieser folgenreiche sehr besondere Neuanfang eigentlich der irdischen 
Schöpfung, mythisch, personal, assoziativ? 

Damit geschah zugleich der sehr erhebliche mythische Wechsel zu den nun ent
scheidend und wesentlich Gottheiten in und für den weiteren Fortgang der irdischen 
Schöpfung. Und das betraf eigentlich in erster Linie 1. der ,,neue" jedenfalls vorder
und mittel-grundige Hoch- Leit- und Aufsichtsgott der gesamten weiteren irdischen 
Schöpfung wurde· nun der Kronos/Logos-Hoch-Gott an der Stelle des wohl in den 
Tartaros ,,verstossenen" bisherigen Ophion-Gottes ( siehe oben) und damit eigentlich 
der grundlegende Wechsel von den bisherigen schöpferischen Lösungen und Gott
heiten zu den eigentlichen Titanen-Gottheiten.  Wer war ( ist) dieser Kronos/Logos
Gott? Er wurde oben schon erwähnt als der jüngste männliche Titanengott, als der 
Sohn der eigentlichen Uranfangsgöttin Gaia und zum Teil auch noch des sehr frühen 
Uranes-Gottes ( siehe ebenfalls oben) ,  doch mindestens ebenso sehr als der Sohn des 
Ur-Herakles, also des Ur-Heros als des Ur-Titanen ( siehe hiezu eingehend oben) , wel
cher Kronos/Logos in der Folge weiterhin unter der erheblichen direkten Inspiration 
seiner grossen Ur-Titanen-Mutter Ur-Gaia-Göttin ( siehe zu ihr oben und anderswo) 
und in enger Verbindung zugleich auch mit der (den) Okeanos-Tethys Gottheit(en)  
( siehe oben) , sowie auch wohl mit der Ur-Pontos, Ur-Meer-Gottheiten (vergleiche 
oben und im folgenden) welche sich anschickte als der neue, sozusagen junge Hoch
himmelsgott von da an eben die Oberleitung und die Oberaufsicht des Fortganges 
der irdischen Schöpfung zu übernehmen. Diesen Kronos/Logos wohl war eigentlich 
von seinem Ur-Wesen her zunächst ein überwiegend wohlwollender, wenngleich eher 
strenger und strikter Gott und brachte zunächst einmal wieder ein gehöriges Mass an 
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Ruhe, Ordnung, ja  sogar ,, Disziplin" in die mit der zweiten sog. ,,Titanen-Schlacht" 
ca. vor 6 5  Millionen Jahren bis an den Rand ihrer Selbstzerstörung geratene irdische 
Schöpfung und besonders auch seiner Vor-Titanen-Geschwister-Gottheiten. Wie und 
womit dieser ,,neue" Hoch-Himmelsgott die Beruhigung und Straffung jedenfalls zu
nächst genügend bewirken konnte, das kann wohl erheblich deutlicher werden aus 
dem frühen Beinamen ,,Chronos" des neuen Kronos-Hochgottes. Denn Kronos/Lo
gos war und hiess zugleich stets auch der ,,Chronos" ,  also eigentlich der Gott der 
,,Zeit" und ihres Verlaufes, als einer jedenfalls ,, scheinbar" erzfesten, unverrückbaren, 
unentrinnbaren Grundkategorie sämtlichen irdischen und kosmischen allfälligen 
Geschehens, Daseins und Lebens und so als eben eines alles Irdische und Kosmische 
unbedingt (auch unerbittlich ! )  begrenzenden und zugleich einteilenden, nahezu un
entrinnbaren ehernen Ordnungsfaktors. Und ebenso verdeutlicht der weitere schon 
erwähnte Beiname des Kronos, dessen jedenfalls anfängliche Bedeutung und Wirk
samkeit; er war nämlich eben auch der ,, Logos",  wobei dieses ,,Wort" hier nicht nur in 
seiner allgemeinen Bedeutung als schöpferisch unmittelbar [be ]wirkendes göttliches 
Zauber-Wort, sondern auch qualitativ noch als das ,,Wort" des unmittelbar faktisch 
wirksamen göttlichen heiligen Ur-Verstandes",  resp. der Vernunft gemeint sein dürfte. 
An dieser Stelle ist allerdings zu betonen, dass das eigentlich sehr bedeutsamere Wort 
dieses sog. ,,Ur-Logos" in seiner Bedeutung zwar mit dem Sinn des soeben genannten 
sozusagen ,,einfachen Logos" als des schöpferischen Verstandes nahe verwandt und 
sehr affin zu ihm ist, jedoch in seiner eigentlichsten Bedeutung sehr viel, ja geradezu 
noch unendlich weiter, tiefer und höher greift, nämlich so etwa im Sinne des ganz 
faktisch ,,unmittelbar wirkenden ,,Wortes" der allerhöchsten göttlichen heiligen Ur
vernunft selbst" .  Und dies bedeutet eben noch weit mehr als nur (wie gerade zuvor 
erwähnt) ein verdeutlichender Beiname des Gottes Kronos, nämlich nichts weniger 
als ein essentieller personaler Bestandteil selbst des sog. Ur-Logos, somit als ein Name 
sogar der allerersten personalen göttlichen Emanation ,,Gottes Selbst",  d.h. dessen 
Ur-Sohnes (siehe dazu eingehend oben) ,  also von deren sehr weit ausgreifenden und 
eingreifenden, sowohl mythischen, historischen und terminologischen, vorwiegend 
personalen Varianten (siehe hiezu oben nochmals die Erwähnung der Namen und 
Gestalten des ,,Ur-Osiris",  ,,Ur-Dionysos" ,  ,,Ur-Buddha",  ,, Lao Yun",  ,,Ur-Zarathu
stra" ,  , ,Ur-Shiva",  , ,Ur-Messias" ,  ,,Ur-Christus" und dazu eben auch des ,,Ur-Logos" 
als derartige konkrete personale, mythische und historische, auch menschliche Va
riationen jener allerersten personalen göttlichen Emanation ,,Gottes Selbst" und im 
Bereich des sog. Christentums auch als ,,Gottes liebster Sohn" verstanden. Und auch 
in diesem Sinn ist ,, Logos" auch ein wesentlicher, bedeutender und deutender Bei
name jedenfalls des frühen Kronos geworden und gewesen eben nun als des Hoch
Himmels-Gottes des sog. ,,Tertiär"-Zeitalters. 

Dieser neue Hochhimmels-Herrschergott Kronos/Logos koordinierte und kontrol
lierte in der Folgezeit zunächst über die langen Jahrmillionen eben des ,,Tertiärs",  
seine Geschwister-Gottheiten der uranfänglichen eigentlichen Titanengottheiten mit 
ihren zwar gewaltigen, schöpferischen Fähigkeiten, aber dann auch stets wieder mit 
ihren personalen Leidenschaften und Rivalitäten durchaus zerstörerischen konkre-
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ten Naturgewalten bei deren ja  insgesamt auch sehr ambivalenten irdischen weiteren 
Schöpfungswerk. Dieses Schöpfungswerk geschah nun also unter dem wohl mehr oder 
weniger wachsamen Auge des Kronos/Logos, welcher als der nunmehrige Hochhim
mels-Titanen-Herrschergott auch jener Grenzbezirke zwischen kosmisch-irdischem 
Diesseits und metaphysischem bis mystischem Jenseits auch die entsprechenden As
pekte eines konkreten hohen Wetter-Wolken-Blitz-Donner-Regen und Berg-Gottes 
innehatte und wahrnahm. So wurde und war das ,,Tertiär" weitgehend das Zeitalter 
des Kronos/Logos Hoch-Himmels-Gottes.  

Dieser Kronos/Logos wurde dann auch sehr weitgehend später derselbe Titanen
Hoch-Himmels-Vatergott als der ,, Dyaus" der späteren sog. Indo-Europäer-Völker 
und als der El der späteren Semiten-Völker und zudem auch als der Dispater, auch der 
oberste Herrschergott auch der Toten-Seelen-Schatten der sog. Unterwelt eigentlich 
als der viel spätere antike Gott Hades/Pluto gewesen ist. Derart setzte sich das irdische 
grund-ambivalente Schöpfungsdrama fort in längeren und kürzeren Schöpfungsak
ten, zuweilen ( nicht allzu selten unterbrochen) von auch jähen, gewaltigen, lokalen, 
elementar zerstörenden partikularen Katastrophen und dann nicht selten gerade hie
raus Neues bildenden schöpferischen Schüben und eventuell folgenden Verbindungs
brücken. Und bei Beidem scheint Kronos/Logos (wo notwendig) eben kontrollierend, 
doch zuweilen selbst schöpferisch wirkend, mitgemacht zu haben. Zu dieser somit 
über lange Zeiten überwiegend positiven Bedeutung des Hoch-Gottes Kronos/Logos 
für das weitere irdische Schöpfungswerk der Titanen-Gottheiten dürfte auch wesent
lich mitgewirkt haben, dass dieser oberste Titanen-Gott daher stets auch in engem 
Kontakt mit ebenfalls schöpferischen und bedeutenden weiblichen Gottheiten ge
wesen ist und sich von ihnen nicht selten sogar entscheidend, hat inspirieren lassen. 

So war des Kronos/Logos (und nicht etwa des viel späteren Zeus ! )  erste Gattin-Göt
tin seine Titanin-Schwester-Göttin, die ehrwürdige frühe Themis-Göttin (siehe zu 
dieser Göttin-Gestalt die Aufzählung der zehn grossen Titanen-Gottheiten) . Mit ihrer 
ganzen Haltung und ihrem selbstverständlichen Sinn und Eintreten für das eigentlich 
Rechte, Richtige und Gerechte (also eigentlich bereits auch für das spätere ,, Konkret
Humane") ,  hat diese Themis an der Seite des frühen Kronos/Logos, diesen wohl stark 
mitmotiviert und gestützt in seiner meist ordnenden und klärenden Haltung gegen
über den anderen, zuweilen eher zum bloss Impulsiven neigenden schöpferischen 
Titanengottheiten. Doch immerhin scheint es doch, dass die Themis-Göttin mit 
dieser ihrer konsequenten Haltung für Kronos/Logos im Verlauf langer Zeiten auch 
schliesslich etwas beengend, ja hinderlich für seinen eigenen grund-schöpferischen 
auch elementare und leidenschaftlichen Impuls und Elan geworden ist, sodass die 
Themis-Göttin ihm nach und nach aus dem Sinn entschwand, bis er sie wohl mehr 
oder weniger stillschweigend als seine göttliche Gattin fallen liess, ohne dass diese 
sich deswegen als eine echte Titanin-Göttin auch nur im geringsten verändert oder 
angepasst hätte. Und sinnigerweise in diesem sehr kritischen Moment wurde Kronos/ 
Logos offensichtlich von einer heftigen heissen Liebe zur Göttin Metis ergriffen, wel
cher er sich nun allem nach vollständig mit seinem göttlichen Leib und seiner göttli
chen Seele zugewandt hat. Und auch diese Metis-Göttin bedeutete (so wie schon die 
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Themis-Göttin) wieder eine sehr hohe und inspirierende Paarung des Kronos/Logos. 
Denn Metis war als eine der ,,Töchter" des frühen, für die gesamte irdische Schöpfung 
beinahe höchst-wesentlichen Gottheiten-Paares Okeanos und Tethys somit eine gött
liche Schwester sowohl der Eurynome wie der Klymene-Göttin ( siehe oben und im 
folgenden) .  Die Metis galt entsprechend als eine hohe Göttin der Weisheit, der Klug
heit und des ,,guten Rates" ,  also eigentlich wie geschaffen um an die Seite des Kronos/ 
Logos zu treten.  Doch der zuweilen eben sehr leidenschaftliche und dann masslose 
Kronos/Logos verschlang, d.  h verschluckte buchstäblich mythisch die wohl bildschö
ne Metis als seine Gattin gewiss und zwar aus heissester, sie als Einziger jemals besit
zen-wollender ,, Liebe" ,  doch wohl hiezu konkret bewogen auch durch einen für ihn 
bedrohlich scheinenden seherischen Ausspruch, dass die nämlich bereits schwangere 
Metis ihm, dem Kronos/Logos, eine ihm an Kraft und Klugheit ebenbürtige Tochter 
und dann erst noch einen ihm sogar in Beidem überlegenen Sohn gebären werde. Mit 
seiner buchstäblichen Inkorporation d.h. dem verschlingen der Metis-Göttin schien 
Kronos/Logos für den diese offensichtliche Gefahr für seine weitere Oberherrschaft 
über die Titanen und deren Schöpfung beseitigt zu haben. Und so wurde die spätere 
antike in jeder Hinsicht grosse Pallas/Minerva-Göttin als Tochter der Metis mythisch 
im beherrschenden Haupt des Kronos/Logos selbst ausgetragen und von dort mit den 
wuchtigen, auch bis sogar transzendenten Hammerschlägen des fast uralten Hephäst
Schmiede-Feuer-Gottes entbunden, als eine der frühesten bis in das klassische Alter
tum hinein stark wirkenden und wirksamen und mit ihrem Vatergott Kronos/Logos 
( später als Zeus-Jupiter) sehr stark zusammenwirkenden Titaniden-Gottheiten. 

Aber auch bei diesen so sehr geliebten von ihm buchstäblich inkorporierten Metis
Göttin konnte es für Kronos/Logos nach dieser vollendeten Tatsache auf die Dauer 
nicht sein Bewenden haben; und sein liebeshungriges Auge fiel dann nach kürzerer 
oder längerer Zeit auf seine jüngste Titanen-Schwester, die Göttin mit dem prägnan
ten Doppelnamen Rhea-Kybele. Und sie wurde in der Tat des Kronos/Logos dritte 
(nach der Metis) oder zweite Gattin( nach der Themis) ;  der Doppelname dieser Göt
tin ergab sich wohl aus der einst offenkundigen Tatsache, dass die sehr frühe alte 
Göttin Rhea von Alt-Kreta nach einer wohl ebenfalls alten Überlieferung eigentlich 
von jeher identisch war mit der gleichfalls frühen Göttin Kybele (Kubaba) die wohl 
einst in und von Kleinasien, d. h. in der heutigen Türkei entstanden und von dort 
ausgegangen war. Eigentlich galt diese Doppel-Göttin Rhea/Kybele als die jüngste der 
zehn Titanen-Gottheiten, welche geboren worden ist noch (kurz) vor der gewaltigen 
Erdkatastrophe der sog. ,,Titanenschlacht" (siehe oben) als wie alle anderen Titanen
gottheiten eine Tochter von Uranes, resp. Ur-Herakles, Ur-Heros und der Ur-Gaia, 
Ur-Titanen-Mutter Ur-Natur-Göttin (zu diesen Gottheiten siehe oben) .  Dementspre
chend hat diese Rhea Kybele Göttin von Beginn an manches intensiv bis auch iden
tisch mit ihrer grossen Urmutter Natur Ur-Gaia Göttin verbunden und als die Jüngste 
der zehn grossen Titanengottheiten war die Rhea/Kybele beim Ausbruch und dem 
Geschehen jener Erdkatastrophe der sog. ,,Titanenschlacht" noch ein kleines, erst vor. 
kurzem geborenes Titanenkind, das vor den entsetzlichen Schrecken und Gefahren 
jener irdisch-kosmischen Katastrophe von den grossen frühen Vor-Titanengottheiten 
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Okeanos und Tethys in Schutz und Obhut genommen und eigentlich auch aufgezo
gen worden, wofür ihnen die Rhea-Kybele für immer sehr dankbar verbunden geblie
ben ist als eine auch sehr frühe irdische ,, Meeres-Gottheit". 

Und die beiden somit jüngsten Titanen-Gottheiten Kronos/Logos und Rhea Kybele 
verbanden sich dann früh in einer anfänglich wohl leidenschaftlichen Ehe, aus wel
cher sechs der späteren grossen olympischen Gottheiten hervorgegangen sind (näm
lich Zeus/Jupiter, Hera/Juno, und auch die anderen grossen Titaniden-Gottheiten, 
so die Demeter/Ceres und der spätere Hades/Pluto, sowie auch die spätere antike 
Hestia/Vesta-Göttin) . Die enge Verbindung der jüngsten Titanengöttin Rhea-Kybe
le mit ihrem zweitjüngsten Titanen-Brudergott Kronos/Logos war wohl mindestens 
teilweise von den Pflegeeltern der jungen Rhea-Kybele Göttin, eben den Okeanos/ 
Tethys-Gottheiten als sinnvoll empfunden ist und zum Teil von ihnen auch gefördert 
worden. 

Doch im weiteren Verlauf der langen Jahrmillionen des sog. ,,Tertiär"-Zeitalters hielt 
auch diese leidenschaftliche Neigung des Kronos/Logos ,  Dyaus, El, Dispater Hoch
Himmelsgottes für die Rhea-Kybele Göttin keineswegs mit ihrer anfänglichen Inten
sität an. Viel mehr wurde Kronos/Logos auch dieser Gattin gegenüber nach und nach 
deutlich gleichmütiger und dann gleichgültiger, bis schliesslich die faktische (doch 
niemals offizielle, vollständige) Trennung der beiden hohen Titanen-Gatten-Gotthei
ten zur Tatsache wurde für alle Zukunft. Und soweit in der Folge Kronos/Logos derart 
aktiv blieb, konzentrierte sich sein ,,geschlechtliches" Interesse hinfort anscheinend 
vorzüglich auf diverse ,,Abenteuer" und ,,Seitensprünge" mit schönen und hübschen 
diversen Göttinnen und ,,Daimoninen" (und dies schon sehr in der Art und Weise 
auch seines Sohnes und Nachfolgers des noch späteren Zeus-Jupiter-Gottes) .  Hier
bei erscheint es konsequent, dass dieses veränderte ,,geschlechtliche" Verhalten des 
Kronos/Logos wohl seine entsprechende Parallele hatte in der zunehmend deutlicher 
werdenden Abnahme seines vorherigen Eifers und seiner Hingabe für seine eigentliche 
Hauptaufgabe, nämlich die Oberleitung und Oberaufsicht der sich weiterhin in vol
lem Gang befindlichen irdischen Schöpfung. Und es entbehrt nicht einer erheblichen 
Logik, dass Kronos/Logos so auch in dieser Hinsicht zunehmend deutlicher gleichgül
tig, freisinnig und zuweilen unzuverlässig, allgemein vielleicht auch müder geworden 
ist. Und in die dadurch entstehende und entstandene und stets stärker gespürte Lü
cke des irdischen Schöpfungsgeschehens trat zusehends stärker und deutlicher keine 
andere als jene Rhea-Kybele Titanin-Göttin selbst , also des Kronos/Logos Gattin, 
welche sich damit nun zusehends als prägnante und als eminent vitale, kraftvolle 
und zunehmend stark dominierende, eigenwillige, schöpferisch weibliche grosse Tita
nen-Ur-Göttin erwiesen hat. Und so zunehmend sie als genügend geeignet erschien 
mindest zu einem erhebliche Anteil in die durch ihres Gatten-Gottes Kronos/Logos 
faktischen Rückzug entstandene mit der Zeit eigentlich sowohl qualitative wie quan
titative Lücke im gesamten irdischen Schöpfungsvorgang einzutreten und diese auf 
ihre vorwiegend weibliche und energische Weise durchaus auszufüllen. Diese daraus 
mindestens erhebliche, doch wohl eigentlich einschneidende sich ergebende Verände
rung und Verschiebung des gesamten Schwergewichtes in der personalen, qualitativen 
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und allgemein assoziativen Bestimmung, Oberleitung und Oberaufsicht der irdischen 
Schöpfung eher vom Männlichen zum eher Weiblichen hin dürfte ungefähr vollzogen 
gewesen sein bis zum Zeitpunkt jenes Abschnittes des sog. , ,Tertiär"-Zeitalters, da das 
sog. ,,Alt-Tertiär" in das sog. ,,Jung-Tertiär" überging. Und dies bedeutende nicht nur 
einen erheblich weitgehenden Übergang vom bislang dominierend Männlichen zum 
dominierend auch erheblich Weiblichen im irdischen Schöpfungsvorgang, sondern 
zudem auch den partiellen Übergang zu einer sehr spezifisch individuell eigenwilligen, 
originalen und vitalen Leit- und Kontroll-Göttin der Titanenschöpfung, wie sie eben 
dieser Rhea-Kybele Göttin war und bedeutet hat ( sieh einzelnes im folgenden) .  

Das sog. ,,Tertiär" wird heute unterteilt meist in ein sog. Alt- und sog. ein Neu-, 
resp. Jung-Tertiär mit diversen Unterabschnitten. Dieser Unterabschnitte grundlegen
de Bedeutung liegt wohl vorzüglich darin begründet, dass sie irdisch-schöpferische 
Unterphasen bezeichnen sollen, an deren Gesamtende, d.h. dem Gesamt-Ende des 
sog. Tertiärs ( spätestens vor ca. 1 Mio. Jahren) weitgehend sowohl die gegenwärtige 
Beschaffenheit der Erdoberfläche mitsamt auch den meisten heutigen Pflanzen und 
auch Tierformen mindestens in Ansätzen vorhanden waren, so dass man versucht ist 
zu konstatieren, dass die irdische Schöpfung (nur abgesehen vom Menschen, dem 
homo) vor allem damals eigentlich weitgehend schon abgeschlossen (wenn nicht 
sogar ,,vollendet" gewesen ist) , was aber ureigentlich qualitativ und faktisch letztlich 
nicht zutreffend sein kann. 

Denn ein weiterer folgenreicher Wechsel in der Bedeutung und der Wirksamkeit der 
damals für den Fortgang, die Fortsetzung der irdischen Schöpfung zuständigen und 
massgebenden Gottheiten als späte Folge immer noch der umstürzenden sog. "Tita
nenschlacht" ( siehe oben) sich bereits damals mythisch schon nach dem Absturz des 
bis dahin noch eminent irdisch-festländisch schöpferischen Titanengottes lapetos in 
den Tartaros (den Ur-Abgrund) hinunter ( siehe hiezu oben) in und durch dessen 
konkrete Nachfolge von dessen ,, Sohn" als der neuen irdisch schöpferischen und 
vorzüglich festländisch sehr ideenreichen Gestalt des bald weithin berühmten Halb
gottes Prometheus, als dem ,,Voraus-Sinnenden" und ,,Voraus-Denkenden" und da
nach auch konkret weiter Erschaffenden, ,,Gestaltenden" ergeben. Dieser so beinahe 
erzschöpferische Halbgott als der Sohn des Iapetos-Titanen-Gottes übernahm somit 
dessen eigentliche Nachfolge schon wohl unmittelbar bald nach der Katastrophe der 
grossen Gottheiten-Schlacht, der ersten Titanenschlacht (vergleiche oben) im damals 
ja beginnenden sog. Tertiär-Zeitalter. Sehr bemerkenswert war und ist dabei, dass des 
Prometheus göttliche Mutter , d.h.  die Göttin-Gattin schon des Iapetos, also die Kly
mene, ebenso wie auch ihre mythisch und qualitativ sehr nahen Schwester-Göttin
nen, nämlich als die andern hohen Töchter der Okeanos/Tethys-Gottheiten, nämlich 
vorzüglich die Göttinnen Eurynome und Metis (siehe dazu oben) ihre hohe subli
me Stellung und Bedeutung eben auch im Vollzug des weiteren Schöpfungsvorganges 
des Prometheus durchaus behalten haben, so sehr, dass im besonderen die Klymene 
schon als die bisherige Gattin-Göttin des abgesunkenen lapetos-Gottes und so auch 
eigentlich die ,,Mutter-Göttin" des Prometheus nichts desto weniger auch dessen d.h. 
ihres ,, Sohnes" Prometheus legitime und vollwertige Gattin-Göttin sein konnte und 
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war, was fraglos in rein menschlichen Umständen wahrscheinlich nur Unmöglich
keit, Tragik und Fluch bedeutet hätte (vergleiche etwa die antike klassische Ödipus
Jokaste Tragödie) . In der göttlichen noch halb mystischen Frühzeit aber stand dem 
wohl kaum irgend etwas ,,Verfluchtes", ernsthaft Hemmendes und des entgegen von 
vornherein und so konnte die Klymene als die Mutter und die Gattin-Göttin des Pro
metheus die Kontinuität ihrer bereits grossen Bedeutung und ihres starken Einflusses, 
die sie bereits als die Gattin-Göttin des lapetos auf dessen fast ausschliesslich festlän
disches, irdisches, schöpferisches Wirken und Gestalten gehabt hatte nun eigentlich 
nahtlos, identisch auch im Hinblick auf des lapetos und ihren Titaniden-Sohn als 
ihren eigenen Sohn und Gatten-Halbgott Prometheus weiterhin ausüben und zwar 
wesentlich im Sinn wahrscheinlich einer doch erheblichen Milderung, ja  einer gewis
sen Läuterung der zuweilen sehr dramatischen, stürmischen und rein phantastischen 
schöpferischen Ideen und Vorhaben wie schon des Gatten lapetos so 

Die ,,Geschöpfe des Prometheus" und der Klymene im und aus dem ,,Tertiär-Zeital
ter" zunächst noch unter der allerdings nachlassenden Oberleitung resp. Aufsicht des 
Kronos-Logos-Hochhimmelsgottes und dann später etwa ab etwa vor 12 Millionen 
Jahren ( seit dem sog. Jung-Tertiär) vielleicht auch der damaligen der Rhea-Kybele 
Titanin-Hochgöttin. 

In diesem eher (auch schöpferisch) eher ,,unruhigen" sog. Tertiär-Zeitalter mit sei
nem starken, eruptiven Vulkanismus entstanden ja wohl auch die besonders massiven 
aufsteigenden und dann gegeneinander drückenden und stossenden festländischen 
besonders grossen Erdschollen und danach auch die einigermassen stabilen Festland
kontinente im Ur-Ozean der Erde ( siehe im einzelnen unten) .  Und es entstanden 
etwa zugleich, d.h. wurden schöpferisch hervorgerufen die beiden grossen und vergli
chen mit den bisherigen irdischen Tieren eigentlich noch weit höher differenzierten 
und ,,begabten" (bislang auch die letzten) grossen irdischen Tierfamilien der Vögel 
und der sog. , ,Säugetiere" .  

Der Halb-Gott und Ur-Mensch Prometheus als  der Sohn des lapetos-Gottes und der 
Klymene-Göttin begabt mit sehr starker hoher und tiefer unmittelbar magischer le
bendiger Schöpfungskraft und -Macht, war zudem allem nach auch ein sehr begabter, 
einfallsreicher und formungsfähiger sozusagen ein ,,Ur-Künstler"-Halb-Gott, welcher 
zusammen eben mit seiner offensichtlich hoch-beweglichen und zugleich klar ver
nünftigen zugleich Mutter- und Gattin-Göttin, eben der Okeanos und Tethys Tochter 
Klymene (siehe oben) an der seiner richtigen Seite, nun grundlegend in der direkten 
Fortsetzung des Schöpfungswerkes noch seines Vater-Gottes lapetos und ebenfalls 
bereits jener der Klymene-Mutter-Göttin ( siehe oben) womit die beiden wohl jene 
beiden vielfältigsten und komplexesten spätesten irdischen Tierfamilien und Gattun
gen grundlegend schuf: 

1 .  Die Vögel (Aves) 

Sie waren, wie dann auch die sog. , ,Säugetiere" ,  die ersten sog. , ,Warmblüter"-Tiere, 
d .h . :  Sie hatten stets ihre eigene gleichmässige und eigentlich hohe Körpertempera-



82 

tur im Unterschied zu wohl allen anderen früheren Tiergattungen und Familien der 
sog. , ,Kaltblüter",  deren Körpertemperatur stetsfort sich ja möglichst einstellend auf 
diejenige der jeweiligen Aussenwelt. Dies hatte und hat zur konkreten Folge, dass die 
,,Warmblüter"-Tiere zwar eine zuweilen unablässige Korrektur der jeweiligen Aussen
temperatur ihrer Umgebung mit ihrem eigenen Organismus erbringen und verkraften 
müssen, was ihnen einige erhebliche Anstrengung kostet, dass sie dann jedoch also 
dadurch erheblich unabhängiger von ihrer jeweiligen Umgebung sind, wogegen die 
sog. ,, Kaltblüter" als die Mehrheit der übrigen Tiere viel unmittelbarer der jeweiligen 
auch sehr heissen oder sehr kalten Temperatur ihrer Umgebung ausgesetzt und un
terworfen sind und damit selbst fertig werden müssen. Dabei ist die zu erbringende 
Anstrengung der ,,Vögel", eben als sog. ,,Warmblüter" noch besonders gross, da ihre 
gleichmässige warme Körpertemperatur stets auf circa 40° Celsius zu halten ist. 

Und so ging Prometheus mit seiner nahezu göttlichen unmittelbar hoch-magischen 
(bis zuweilen wohl auch mystischen) Schöpfungskraft und -Macht daran, zum einen 
mit seinem wohl unmittelbar schöpferischen Hauch die irdische, festländische Mate
rie mit neuartigen ,,Genen" ( siehe dazu oben und unten) zu versehen, deren weitere 
Entfaltung und Ausformung ,,zielgerecht" auf die weitern irdischen Lebewesen zu
nächst der ,,Vögel" eingestellt und ausgerichtet war. Hiebei ist Prometheus (und auch 
die Klymene) mit diesem seinem (ihrem) neuartigen, schöpferischen Programm ein
deutig von den sog. ,, Reptilien"-Wirbeltieren ( siehe oben) zwar ausgegangen, welche 
somit den ,,Vögeln" in einiger Hinsicht, was ihren physischen Körper und ihr Verhal
ten anbelangt (noch) deutlich feststellbar zugrunde liegen. Derart können der sog. 
,,Archaeopteryx" (der ,,Ur-Vogel" siehe oben) sowie deutlich und mit einiger Wahr
scheinlichkeit auch der ,, Flug-Saurier" als direkter Vorläufer der späteren Vögel gelten. 

Diese ,,Vögel" gehören wohl zu den daseins-orientiertesten, insofern ,, lebendigsten" 
Lebewesen überhaupt. Dabei sind allerdings auch sie durchaus stark prägend von 
der allgemeinen irdischen Daseins-Maxime bestimmt und ihr unterworfen: ,, fressen 
und/oder gefressen werden", , , jagen und/oder gejagt werden" .  Und im weiteren sind 
die Vögel ( in vitaler Hinsicht) von einer wohl besonders sehr grossen Mannigfaltig
keit der formen und Gestaltungen geprägt. Sie begleiten und beleben beinahe alle 
einigermassen lebensfähigen Gebiete der Erde und dabei entfalten sie des öfteren 
auch eine Vielfalt an irdischer, bisweilen sogar geradezu überirdischer Schönheit der 
Farbenpracht ihres Gefieders (Kleides) wie auch ihres ,,Gesanges" oder auch ihrer 
einsamen Rufe, die nicht selten, jedenfalls für den Menschen etwas wirklich Tiefes 
und Hohes, auch Ergreifendes mindestens anzutönen vermögen (siehe hiezu etwa 
Amseln und Nachtigallen) ;  doch sehr wahrscheinlich gibt es wohl erdenweit noch 
vielleicht mehr derartige Wundersänger-Vögel .  

Und die Vögel fliegen sehr oft durch die Lüfte, mehr oder weniger hoch, sofern sie 
nicht als stolzer Vogel Strauss an den Erdboden gebunden oder als stolzer Schwan, 
resp. eifrige Ente fast gänzlich dem Wasser verbunden sind. Doch im allgemeinen 
sind ja die Vögel mehr oder weniger in den hohen, blauen Lüften oder im Winde 
schwebend, segelnd dahintreibend, wenn sie nicht gerade eifrig auf Futtersuche oder 
mit ihren Nestern und jungen beschäftigt sind; und ebenso gilt das die nächtlichen, 
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vorzüglich die Eulenvögel. Sie haben mit ihrem lautlosen, schattenhaften Flug und 
ihren öfters durchdringenden Rufen so etwas sehr Geheimnisvolles, geradezu wohl 
Magisches besonders für die Menschen. Und wenn die Vögel hoch fliegen, dann sind 
sie auch tatsächlich dem Himmel nahe oder sie gehen sogar für das menschliche 
Auge gänzlich darin auf und entschwinden so erst recht in geheimnisvolle, höchste, 
bis scheinbar mythische Fernen. Somit sind oder scheinen die Vögel entsprechend für 
die Menschen mythisch auch den hohen Himmels- Sonnen- und Windgottheiten 
und Daimonen/Dämonen erheblich näher, als die doch von ihrer Natur her sehr 
erdverhafteten meisten anderen Lebewesen (von diesem mythisch bis mystischen Zu
sammenhang zeugen auch diverse menschliche Früh-Kulturen) .  Daher können Vögel 
durchaus etwas Hochmystisches, Ewiges andeuten und mindestens erahnend bei den 
Menschen hervorrufen. Und damit dürfte auch zusammenhängen, dass von den spä
teren Menschen diverse Vögel immer wieder als hervorragende Orakeltiere insbeson
dere auch durch ihren Vogelflug empfunden worden sind. 

Von der sehr grossen Vielfalt der diversen zahlreichen Vogelgattungen und -Arten 
sollen hier nur wenige hervorgehoben werden. Etwa die sog. , ,Mauer-Segler" als ei
gentlich vollständig und buchstäblich fast ausschliesslich in der Luft über der Erde le
bend, also eigentlich reine Flugtiere sind, die nicht selten im hohen Himmel geradezu 
geheimnisvoll zu verschwinden scheinen und auch kaum je den Erdboden berühren, 
oder etwa auch die schönen, stolzen ,, Falken"-Raubvögel (u. a. Adler, Bussarde und 
Milane) ,  welche den späteren Menschen von früh an als Boten, resp. Erscheinungen, 
resp. Verkörperungen diverser Gottheiten oder Daimonen/Dämonen erschienen sind 
und gegolten haben. Und schliesslich sei hervorgehoben, dass das Verhalten der sog. 
,,Zug-Vögel" (also derjenigen, nicht wenigen eher ,,nördlichen" Vogelarten, welche 
beim Beginn des Winters meist gesamthaft in wärmere Gebiete der Erde, also meist 
von Norden nach Süden zu fliegen und dort zu ,,überwintern" pflegen) ,  und hiezu 
offensichtlich geradezu zwanghaft und unausweichlich in ihren , ,Genen" veranlagt 
sind; ja dass allem nach auch die dabei einzuschlagende ,, Flug-Route" den ,,Zugvö
geln" ebenso genetisch zwingend ,,eingeboren" scheint. Zu diesen Zugvögeln gehören 
unter anderen die nördlichen Störche, die Stare, die Schwalben, die Segler und auch 
die Lerchen,  die Reiher, die Kraniche und auch der Kuckuck (so noch vorhanden) ,  
die Bussarde und in  kleinern Distanzen auch gewisse Raben, Möwen und Enten. Hier 
liegt ein tiefes Geheimnis der Schöpfung vor uns, im Besonderen eben des Vogelzu
ges, doch auch allgemeiner der steuernden Wirksamkeit von eingeborenen Genen der 
Lebewesen überhaupt. 

2 .  Die sog. , ,Säuge-Tiere" (Mammalia) 

Nebst den ,,Vögeln" waren und sind die sog. , ,Säugetiere" wohl das phantasievollste 
und genialste irdische Schöpfungswerk nun eben des Titaniden-Halb-Gottes Prome
theus (und seiner Mutter-Gattin-Göttin Klymene) . Er ging hiebei in einiger und er
heblicher Hinsicht ebenfalls aus ja von den Reptilien als der Schöpfung noch seines 
Vater-Gottes Iapetos (und ebenfalls der Klymene, siehe oben) ,  so dass den Säugetie
ren bis hin zum Menschen entsprechend Einiges auch noch Reptilartiges in ihrer Ge-



84 

stalt, ihrem Körper, in ihrem Verhalten und in ihrem Wesen genuin eigen ist ( siehe 
hiezu oben) . 

Mit den sog. , ,Schnabeltieren" und erst recht mit den sog. ,,Beuteltieren" ( siehe oben) 
hat sich Prometheus (Klymene) bereits deutlich schöpferisch an die späteren eigentli
chen Säuge-Tiere herangetastet, bereits im Erdzeitalter noch des sog. ,, Mesozoikums" 
( ,, Erd-Mittelalters") .  Ebenso wie die Vögel sind auch die Säugetiere sog. ,,Warmblü
ter" (siehe oben) .  Sie haben also oder sollten stets die gleiche Körpertemperatur ha
ben unabhängig von der jeweiligen Aussentemperatur, was sie zuweilen eine gehörige 
physische Anstrengung kostet. Doch immerhin liegt diese ,, gleichmässige" Körper
temperatur bei den Säugetieren einiges tiefer als bei den Vögeln, z. Bsp. beim Mensch 
bei ca. 3 6-37° Celsius. Und so macht es den Anschein, dass ungefähr zugleich mit 
dem Beginn des sog. ,,Tertiär"-Zeitalters auch die eigentlichen Säugetiere schöpferisch 
erschaffen worden sind und zwar eben von der Titaniden-Gottheit Prometheus (Kly
mene) .  

Dabei dürften die Grundform, die Grundgestalt und auch das Grundverhalten dieser 
Säugetiere zunächst diejenigen der sog. , ,Insekten-Fresser" geworden sein und bedeu
tet haben. Deren Hauptnahrung waren und sind eben Insekten. Sie sind klein von 
Gestalt bis sehr klein und leben vor allem in der nördlichen Erd-Hälfte und über
haupt nicht in Süd-Amerika. Die bekanntesten Arten von ihnen sind die ,,Maulwür
fe" als kleine Tiere vorzüglich im irdischen Untergrund, sie graben dort Gänge und 
sog. , ,Kessel" (als ihre Wohnnester) . Und sie nähren sich eben hauptsächlich von 
Insekten (unter- und oberirdischen) ;  sodann sind , , Insekten-Fresser" auch die Igel als 
ebenfalls recht kleine, oft aber auch oberirdische Tiere mit einem Stachel-Fell, in wel
ches sie sich abweisend, resp. schützend zusammenrollen können. Sie sind in Asien 
und Europa bekannt, wohnen unter Hecken, in hohlen Bäumen und in selbstgegrabe
nen Höhlen. Die Igel sind Einzeltiere oder auch Paare und vertilgen Insekten, Schne
cken, Würmer und Mäuse, doch zuweilen auch Vogelnester. Der Igel erschien und 
erscheint den späteren Menschen öfters als ein magisches Tier, er kündet Wetter an 
und er bietet Schutz gegen Zauberei und Hexen-Krankheiten. Ferner sind ,, Insekten
fresser" auch die sog. ,,Spitzmäuse" als die kleinsten Säugetiere überhaupt. Sie sind 
nächtliche Jäger von Insekten und kleinern Vögeln; Man unterscheidet die Feld-, die 
Haus- und die Wald-Spitzmaus. Denn sie erscheinen eben zwar sehr maus-ähnlich; 
sind aber zoologisch keine Mäuse. Und schliesslich sei noch genannt das sog. ,, Spitz
hörnchen" in Asien, welches sehr eichhörnchen-ähnlich aussieht, jedoch seinerseits 
kein zoologisches Eichhörnchen ist. Sie sind Tag-Jäger. 

Wohl gewissermassen eine spezialisierte Form und zugleich Nachfolge-Tiere dieser sog. 
,, Insekten-Fresser" sind die sog. ,, Flattertiere" oder ,, Fledermäuse".  Sie sind ihrerseits 
keine , ,Mäuse" und eigentlich noch sehr ähnlich in ihrem Aussehen und Verhalten 
wie die sog. , , Insektenfresser-Tiere" ( siehe im vorigen) . Doch die Fledermäuse haben 
etwas sehr Eigenes und eigentlich Überraschendes: Sie sind die einzigen Säugetiere, die 
sich in die Luft vom Erdboden ab-heben konnten und können, also zu fliegen, resp. 
mindestens zu , ,flattern" vermochten und vermögen. Hiefür war ihre entscheidende 
Neuerung, dass sie zwischen ihren ,,Armen" und auch ,,Beinen" eine riesige Flughaut 
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aufspannen können, mit welcher sie als recht kleine und leichte Gestalten vom Erd
boden (d .  h. eigentlich von erhöhten Standorten) abheben und erstaunlich gut zu 
, ,fliegen", resp. jedenfalls zu flattern vermögen ! Es gibt die sog. ,,Gross-Flattertiere" 
mit den sog. ,, Flughunden" ,  weil ihr Kopf einem Hund oder Fuchs gleicht, die sich 
überwiegend von Pflanzen er nähren und sodann die ,, Klein-Fledermäuse" mit unter 
anderen den sog. ,,Platt-Nasen" ,  die überwiegend von der nächtlichen Insekten-Jagd 
leben. Zu ihnen gehört der sog. ,,Grosse Vampir", der aber kaum jemals wirklich das 
Blut anderer Tiere saugt im Gegensatz zum sog. ,, grossen Blutsauger" , der als Fleder
maus in Süd- und Mittel-Amerika beheimatet ist. 

Für die Menschen sind die ,, Fledermäuse" nicht selten auch zu einem mythischen 
unheimlichen Tier eben als der magische ,,Vampir" besonders im Balkan geworden 
( siehe anderswo) ,  doch auch zum ebenso magischen Schutz-Daimon gegen jegliche 
Schadens-Zauberei und Hexerei, sei es von bösartigen Menschen oder Dämonen her. 

Und schliesslich sei - last but not least - auch darauf hingewiesen, dass ,, Fledermaus" 
der sinnige Name wohl der besten Operette von Johann Strauss Sohn ist mit ihrer be
glückenden Melodik und ihrem wo nötig Herz und Seele des Menschen auftauenden 
spritzigen Charme und sogar mit ihren Momenten geradezu tiefer mystischer Ergrif
fenheit jedenfalls sofern der Mensch Ohren und Sinn hiefür hat. 

Die damalige ungebrochene irdische, schöpferische Energie und Inspiration der ir
disch festländischen Halb-Gottheiten Prometheus ( Klymene) setzte sich im sog. 
,,Tertiär"-Zeitalter auch im Bereich der eben sog. , ,Säugetiere" weiter fort. Ausgehend 
wohl von deren einfachster Grundform, eben den sog. , , Insektenfressern" (siehe im 
vorigen) entstand so das heute noch in Ostasien vorkommende sog. ,,Spitzhörnchen" 
(vgl. oben) , welches in seiner Gestalt und seinem Aussehen so stark dem späteren 
,, Eichhörnchen" (als einem Nagetier) gleicht, sodass dieses ,,Spitzhörnchen" auch 
schon den späteren ,, Nagetieren" zugeordnet worden ist, was jedoch zoologisch kaum 
zutrifft. Die Bedeutung dieses ,, Spitzhörnchens" könnte jedoch im Rahmen des terti
ären Schöpfungsverlaufes erheblich bedeutsam gewesen sein, denn es erscheint recht 
plausibel, dass dieses Tier (ebenso wie das spätere ,, Eichhörnchen" )  vorzüglich auf 
den Bäumen lebend sozusagen ein Übergangstier bedeutet von den sog. ,, Insekten
fressern" (siehe oben) zunächst zu den sog. , ,Halbaffen" und danach auch zu den 
eigentlichen ,,Affen" ( siehe hiezu im folgenden) ,  so dass eigentlich die direkte Schöp
fungskette des/der Prometheus (Klymene) , welche schliesslich zum ,,homo" ,  zum 
Menschen geführt hatte , ihren Anfang als früheste Andeutung sogar bereits beim 
,,Spitzhörnchen" gehabt hat ( siehe auch im folgenden bei den sog. , ,Halb-Affen" . )  

3 .  Die sog. ,,Halb-Affen" .  

Auch sie haben noch starke Ähnlichkeiten mit den sog. ,, Insekten-Fressern" und 
in ihrem Aussehen sogar mit den ,, Fledermäusen" .  Die ,,Halb-Affen" sind allesamt 
Baumtiere, welche nahezu ihr gesamtes Dasein eben auf den Bäumen verbringen, was 
sie mindestens in eine gewisse Affinität zum ,,Spitzhörnchen" ( siehe oben) bringt. Ihr 
aktives Dasein geschieht jedoch nur in der Nacht, sie fressen Pflanzen und jagen und 
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fressen Insekten und auch andere Kleintiere. Sie können dabei fast unheimlich in
tensive, die Nacht durchdringende Augen haben. ,,Ausgestorbene" ,, Halb-Affen" sind 
auch in Europa und in Nordamerika festgestellt worden. Mit ihrem sehr ausgepräg
ten , ,Baum-Leben" könnten diese ,,Halb-Affen" durchaus in die ferne Vorfahrenreihe 
auch des , ,homo",  des Menschen gehören. Sie haben oft lange Hinterschwänze und 
können ebenso auch den späteren sog. ,,Raubtieren" gleichen, etwa Hunden, Katzen 
und Mardern oder eben auch frühen eigentlichen ,,Affen" !  

Es gab/gibt zwei grössere Stämme der sog. ,, Halb-Affen" ,  nämlich die sog. ,, Maki"
Halbaffen von und auf der Insel Madagaskar, sowie die ,,Loris-Halbaffen" in Asien 
und Afrika. Sehr früh schon (bis spätestens im frühen ,,Tertiär" ) gab es wie erwähnt 
auch , ,Halb-Affen" im späteren Europa und Nordamerika und auch von diesen hier 
längst ausgestorbenen Tieren könnten die dortigen späteren eigentlichen Affen ab
stammen, resp. als Fortsetzung der , ,Halb-Affen" direkt schöpferisch gestaltet und 
belebt worden sein. 

4. Die eigentlichen Affen 

Sie sind ebenfalls seit dem ,,Tertiär"-Zeitalter vorhanden. Wahrscheinlich bedeuten 
sie eine schöpferische Variante und eminente Steigerung der sog. ,, Halb-Affen" ( siehe 
oben) durch die Prometheus-Klymene Gottheit. Auch die Affen leben allermeist auf 
den Bäumen, wofür sie entsprechend virtuos eingerichtet und disponiert sind. Und sie 
haben Besonderheiten, welche sie auch an ihre weiteren Nachfolge-Lebewesen (vor
zugsweise die Menschen) weitergaben.  So gebären sie jeweils meist nur ein einziges 
Jungtier und zwar im Unterschied zu allen anderen Säugetieren in keiner bestimm
ten Jahreszeit. Die Affen sind im allgemeinen eher eine laute und freche, zuweilen 
auch listige und dreiste Bande, erregbar, bisweilen aggressiv, doch eigentlich auch mit 
einer strikten kollektiven internen Rangordnung und meist entsprechenden streng 
beachteten besonderen Altershierarchien, doch dann ebenso auch eventuell mit rüh
renden und berührenden internen besonderen Familienbeziehungen. Die Affen sind 
eher laut und können aufdringlich sein. Ihr Gehirn ist gut entwickelt, es kann aus Er
fahrungen lernen und gewisse Schlüsse aus Beobachtungen ziehen, sie sind öfters die 
Quelle von mindestens launischen bis originellen Einfällen und Wechselspielen sein. 
Affen sind auch oft neugierig und eher versatil ,  sowohl in gewissen Hinsichten auch 
öfters hervorragend intelligent, ja erfindungsreich. Sie fressen fast alles, was ihnen 
vor das Maul kommt, meist Pflanzen, doch auch (vielleicht gemeinsam) erjagte Tiere. 
Die heute noch lebenden Affen gehören zwei sehr verschiedenen Grundstämmen an, 
nämlich den sog. , ,Ostaffen" oder , ,Schmalnasen" ;  diese bewohnen vorzüglich Afri
ka und Südasien, mit ihren Untergruppen der sog. ,,Meerkatzenartigen", worunter 
auch die auffallenden sog. ,,Paviane" und ferner auch die ,,Gibbons" ,  aber auch die 
nordafrikanischen Berberaffen, welche als die sog. Magot-Affen auf den Felsen von 
Gibraltar die einzigen noch freilebenden Affen Europas sind. 

Eine andere und auch recht verschiedenartige bedeutende Affen Untergruppe sind 
die sog. ,,West-Affen" oder , ,Breitnasen" Südamerikas bis in das südliche Mexiko ,,hi-
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nauf". Sie sind erheblich schmächtiger und feingliedriger als ihre ,,Vettern" im Os
ten, doch sehr lebhaft. Zu ihnen gehören die sog. ,, Krallenaffen", mit unter anderen 
den ,, Pinseläffchen" ,  sowie die sog. ,,Kapuziner-Affen" ,  mit den ,, Nachtaffenartigen".  
Diese spezifischen Affen besonders Südamerikas können ein deutliches Beispiel für 
die frühe Schollenwanderung der späteren irdischen Kontinente bedeuten, indem das 
spätere Südamerika sich wahrscheinlich nach Westen zu vom frühesten Afrika abge
trennt haben soll und noch früher her im Rahmen der gesamten irdischen Schöpfung 
erhebliche Variationen schöpferischer Gestaltung eben auch der Affen erfahren und 
hervorgebracht hat und diese dann auf der Schollenwanderung nach Westen mitge
nommen hat. 

Ganz allgemein können im Bereich dieser Affen-Tiere da und dort durchaus mehr 
und weniger deutliche Hinweise sowohl in der physischen Gestaltung wie im eingebo
renen Verhalten auf späteres Menschenartiges beobachtet und festgehalten werden, 
was die Menschen oft sehr zu belustigen vermag. Dennoch sind diese eigentlichen 
Affen durchaus eindeutig Tiere gewesen und geblieben, nur eben mit einigen ,,vor
menschlichen" Andeutungen ,,verblüffender", ja bisweilen direkt komisch erheitern
der Art. Dennoch (oder auch erst recht) kann plausibel vermutet werden, dass der 
eminent irdisch schöpferische Titaniden-Halbgott Prometheus (Klymene) in und mit 
dem Werden der ,,Affen" sich bereits mehr oder weniger bewusst an das lebendig 
Menschliche herangetastet hat. 

Zu diesen sog. , ,Menschen-Affen" siehe auch im folgenden bei der Entstehung des 
spezifisch Menschlichen und der spezifischen Menschen. 

Aus der schöpferisch reichhaltigen Periode des frühen Tertiärs durch den Titaniden 
Prometheus (zusammen mit der Okeanos/Tethys-Tochter Klymene-Gottheit) unter 
der Oberaufsicht und Oberleitung noch des Kronos/Logos Hochhimmelsgottes (zu 
ihm siehe oben) erscheinen noch weitere Hauptstämme und Varianten der sog. Säu
getiere. 

5 .  So auch die grosse Tierfamilie der sog. ,,Nagetiere" .  

Als eine frühe und breite Tiergruppe erdenweit verbreitet, vielfältig, eher klein blei
bend und in ihrer Gestalt, ihrem Aussehen und auch Verhalten den sog. ,, Insekten
fressern" noch recht ähnlich, aber bereits sehr irdisch schlau, pfiffig, ja erfinderisch 
und oft sehr flink und daher die späteren Menschen öfters verärgernd und schädi
gend, und ihnen deswegen auch nicht selten geradezu ,, verhasst" . Doch konnten und 
können einzelne Nagerarten die Menschen immer wieder besonders faszinieren oder 
sogar rühren; das wird deutlich an einem spezifischen Nagetier, das als solches inner
halb dieser Tiergattung eine gewisse Spezialität beansprucht und bedeutet, äusserlich 
schon durch das Fehlen eines bestimmten Zahnes im sonst durchgehenden typischen 
Nagetiergebiss. Doch weit mehr noch bedeutet dieser Hase auch in anderer Hinsicht 
ein sehr besonderes Tier. Er war und ist ein vorwiegend nächtliches, fast ständig sehr 
wachsames Angst- und Fluchtgeschöpf, das selbst sich lediglich von Pflanzen ernährt, 
jedoch stets von manchen anderen Tieren (und auch von Menschen) seit jeher eifrig 
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gejagt und gefressen (gegessen) wurde und wird (fast bis zu seiner Ausrottung) . Die 
Häsin bewohnt meist ein unterirdisches Loch und ist über Monate ungemein frucht
bar um Nachwuchs und dessen Betreuung besorgt. 

Um den Hasen liegt ein gewisses schöpferisches Geheimnis. Für die späteren Men
schen war und ist er ein mythisch dichtes Tier und vorzüglich schon den antiken 
Göttinnen Aphrodite und Artemis nahe, dem irdischen Dasein und ( speziell auch 
der sexuellen) irdischen Liebe, Geburt und Fruchtbarkeit nahe ( siehe hiezu auch die 
eigentlich hintergründige Gestalt des verbreiteten ,,Osterhasen" und seiner Eier) . Da
bei hatte der Hase seit jeher auch eine dunkle, ja dämonische Seite besonders in der 
Umgebung menschlicher Grabstätten und alt-magischen Hexen, doch andererseits 
waren dem gerade nächtlichen Hasen unter dem Zeichen des hellen Vollmondes auch 
geheimnisvoll metaphysische bis geradezu mystische Züge eigen, nämlich sogar bis in 
den allerhöchsten Bereich von ,,Gott Selbst" dem Urschöpfungs-Geheimniswesen, so 
etwa im Sinn eines ewigen, harmonischen Lebens des Hasen wohl bei ,,Gott Selbst". 
Und mit alle dem scheint der Hase (die Häsin) vorzüglich auch bei den alten Germa
nen ein heiliges Tier geworden und gewesen zu sein, das mythisch ja sozusagen nur 
gibt (vgl. die Oster-Hasen-Eier) , auch Eier, auch Fleisch, und flieht, also sich dem 
Irdischen zugleich wohl unfreiwillig hingibt und ihm ständig entflieht. 

Im weiteren hatten diese sog. , , Feldhasen" ihre in jeder Hinsicht kleineren Hasen-Vet
tern, die sog. , ,Kaninchen" ,  welche als Wild-Tiere mit ihrem gewaltigen Nachwuchs 
und dessen Bedürfnissen den Menschen bald einmal lästig, wenn nicht trotz aller ih
rer naheliegenden Brauchbarkeiten auch gefährlich werden konnten mit ihrem mas
senhaften ,, Schaden-Frass" ,  wogegen die oft zahmen Kaninchen den Menschen nicht 
selten reichlich Nahrung geboten haben und bieten. 

Wohl eines der interessantesten Nagetiere ist (beinahe war) der Biber. Er scheint das 
grösste aller Nagetiere zu sein mit einem auch deshalb für die späteren Menschen sehr 
,,wertwollen" Pelz. Der Biber ist (war) allem nach ausschliesslich Pflanzenfresser, d .h. 
er lebt(e) weitgehend von der Rinde und vielleicht von den Blättern der Bäume, die er 
mit seinem scharfen Gebiss durch Annagen sogar bis zu Fall bringen konnte (kann) 
und ferner auch von Wurzeln.  Sein Lebensgebiet war und ist vorzüglich das Wasser, 
die Fluss- und Bachläufe in welchen sich der Biber aus Reisig, Erde und Schlamm ei
gentliche Biberdämme baut (baute) .  Und zum Regulieren des für ihn günstigen Was
serstandes ,, seiner" Flüsse und Bäche, baut(e) er auch seine , ,Biberburgen" vorzüglich 
mit Reisighaufen ebenso als Nahrungsvorrat wie auch zum Schutz seines Wohn- und 
Schlaf-, ,Kessels" .  

Leider ist dieses interessante und sehr beachtenswerte Tier beinahe vom Menschen 
ausgerottet worden, eben als ,, Störenfried" (resp . Schädling) mit seinen eigenwilligen 
Bauten und ,, Flusskorrekturen" und ebenso seines kostbaren Pelzes und dessen je
denfalls früher massenhaften Handels wegen. Die fortdauernde Faszination des Biber 
kann (und sollte) bei den Menschen eigentlich weiterbestehen, weil dieses Nagetier 
eines der recht wenigen tierischen Lebewesen überhaupt bedeutet, das mit seinen 
,,Bauten" und Dämmen selbst eigenwillig und partikular schöpferisch gestaltend di-
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rekt i n  den konkreten Verlauf der irdischen Natur und Schöpfung eingegriffen hat, 
resp. Eingreift (was nicht allen Menschen gefällt) . 

Im Weiteren gehört auch die beinahe erdenweit verbreitete Gattung der ,,Hörnchen
artigen" zu den vielseitigen ,, Nagetierartigen".  Diese Gattung umfasst das echte 
,, Eichhörnchen" der europäischen wie der nordamerikanischen Wälder als ein fast 
ausschliessliches Baumtier, welches reichlich pflanzliche Nahrung beansprucht, hin
gegen gelegentlich auch an kleineren Vögeln und deren Nestern sich gütlich tut, also 
eigentlich für den Menschen kein ,,nützliches" Tier bedeutet, welches jedoch seines 
possierlichen, ja hübschen Aussehens und seiner flinken Wendigkeit wegen den Men
schen oft zu gefallen vermag. Recht nahe verwandt mit dem Eichhörnchen ist auch 
das sog. ,,Murmeltier", im Besonderen der europäischen Hochgebirge, obwohl sich 
dieses Tier vom Eichhörnchen in seiner Gestalt (massiver) und seinem Verhalten 
(mit seinen weit und durchdringend hörbaren Warnpfiffen besonders in den Bergen) 
wie auch mit seinem tiefen ,,Winterschlaf" physisch doch erheblich unterscheidet. 
Dasselbe gilt auch für die sog. ,,Erdhörnchen" und erst recht für die sog. ,, Flughörn
chen" ,  welche in den Bäumen mit ihren grossen Flughäuten zwischen den Extremitä
ten ähnlich den ,, Fledermäusen" herumflattern, resp. Fast schweben können als sehr 
spezielle Nagetiere. 

Zu den wohl vielfältigsten und verbreitetsten Nagetieren, gehören wohl dann auch 
die , ,Mausartigen", die meist pfiffige, schlaue, sehr gefrässige und dazu hartnäckige 
Tiere sind. In dieser Weise traten sie auch schon früh dem Menschen nahe und nicht 
selten entgegen und dann eben zu nahe. Es sind dies etwa die Wühlmäuse, u. a. die 
Feldmaus, vorzüglich auf den Äckern und Wiesen auf Getreide erpicht, und sodann 
der Hamster mit seinen unterirdischen ausgebauten Vorratskammern, in welche er 
eben ,,hamstert" ( d.h. Vorräte stapelt) , auch er besonders auf Getreide erpicht, und 
dann schliesslich die eigentlichen Mäuse, vorab die kleinen flinken, den späteren 
Menschen wohl beidseitig nolens volens sehr nahen bis zuweilen zu intimen Haus
mäusen. Dann auch die etwas distanzierter Waldmaus und schliesslich besonders 
auch die ,,Ratten" als geradezu zuweilen unheimliche Daseins-Konkurrenten sämtli
cher anderer Tiere und auch den Menschen mit ihrer (der Ratten) sehr scharfen und 
kohärenten Intelligenz und mit ihrer Hartnäckigkeit und ihrer massenhaften Verbrei
tung und Expansivität, nicht zuletzt auch durch ihr zuweilen eben ,,massenhaftes" 
Einschleppen schwerer, gefährlicher Infektionskrankheiten nicht selten mehr als nur 
lästig geworden sind, wobei aber gerade diese Ratten mit alldem nicht zum mindesten 
den sog. höheren Tieren, besonders eigentlich dem Menschen in einiger Hinsicht er
heblich ähnlich waren (sind) mit ihrer genetischen, sensiblen, scharfen und raschen 
Reaktivität und öfters (dem Menschen) vielleicht sogar verbunden sind mit gewissen, 
auch menschenähnlichen Gefühlen und Assoziationen, was die Ratten jedoch bislang 
der Mehrheit der Menschen kaum sympathischer gemacht hat, eher im Gegenteil ! 
Hingegen dürfte dies den sog. ,,Zwerg-Mäusen" immer wieder gelungen sein und ge
lingen, nicht zum Mindesten auch wegen ihrer spezifischen Lebensweise, denn diese 
sehr kleinen Tiere bauen in der weiten Natur (auf Büschen und Bäumen) eigentliche 
Nist-Nester, speziell auch für ihre Jungen, die sie hier betreuen und ernähren, somit 
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insgesamt mit ihrem Dasein auch ähnlich wirkend wie kleine ,, Singvögelarten".  Und 
auch durch ihr sonstiges ,,bescheidenes", ,,tüchtiges" Verhalten wie ebenso durch ihre 
,,anmutige", ,, charmante" Ausstrahlung haben diese Zwergmäuse sich immer wieder 
das Wohlwollen, ja die Zuneigung von Menschen erworben. 

Um die ,, Nagetiere" scheint allgemein etwas Eigenartiges zu sein, welches oft deutlich 
in ihren Augen und deren Blick zum Ausdruck kommt. Denn mehr oder weniger alle 
Nagetiere strahlen intensiv mit ihren Augen, zuweilen beinahe über-intensiv in , ,fröh
licher" Daseinsbereitschaft, Freude, ja Lust und fast auch elementarer Daseinsexpan
sivität, jedenfalls scheinbar bereits sehr freudig und freundlich zu anderen Lebewesen 
sich zu verhalten, doch darin scheint dann doch wohl auch bei diesen Tieren stets 
ein elementarer Anteil von Angst, Misstrauen und Abneigung, wenn nicht effektiv 
latenter Heimtücke im Sinne des allgemeinen Kampfs ums Dasein enthalten zu sein. 
Und derart brachten und bringen auch die sog. ,, Nagetiere" in gewisser Weise auf und 
mit ihrer Schöpfungsstufe eigentlich doch die qualitative Ur-Abgrundambivalenz der 
gesamten Schöpfung wohl auch ihrerseits sinnenfällig und drastisch auch mit ihrem 
Blick zum Ausdruck bringen, besonders für die Menschen, wohl durchaus im Sinn 
und Geist auch ihrer beiden Schöpfungs-Titaniden-Gottheit Prometheus (Klymene) 
( siehe oben ) .  

6 .  Raubtiere 

Im Zeichen des Durch- und Aufbruchs des ,,neuen" ,  eminent irdisch schöpferischen 
Titaniden-Halb-Gottes Prometheus (Klymene) am Beginn des sog. ,,Tertiär"-Zeital
ters ( siehe oben) sind auch die sog. ,,Raubtiere" ,  als eine Untergattung der sog. ,, Säu
getiere" entstanden, resp. erschaffen worden. Wobei ihre Benennung als ,,Raubtiere" 
eigentlich als unzulänglich erscheint. Denn ,, Raubtiere" im strikten Sinn sind eigent
lich auch beinahe alle anderen Tiere, sofern sie ihrerseits andere kleinere oder schwä
chere Tiere jagen, töten und dann meist fressen wollen oder müssen um damit fast 
ur-eigentlich zu gewährleisten, dass die absolut lebensnotwendigen chemischen Stoffe 
und Prozesse ihres Körpers weiterhin vorhanden sind, resp. vollzogen werden können, 
wobei nebst diesem ur-genetischen Zwang wohl unbestreitbar durchaus auch reine 
angeborene Jagd- und Mordlust und der aggressive Vernichtungsdrang des jeweils 
grösseren und stärkeren Tieres gegenüber dem meist kleineren und jedenfalls schwä
cheren Beutetier mit im ,,Spiel" ,  resp. an der ur-eigentlich grausamen Mord- und 
Fress-Tat beteiligt sein kann. In diesem Sinn sind und bedeuten jedoch eigentlich 
die meisten Tiere ,,Raubtiere",  wobei ja auch das irdische Lebewesen ,, Mensch" (der 
,,homo")  im Verlauf seiner spezifischen Geschichte von diesem Zwang deutlich und/ 
oder drastisch schon früh erfasst und ,,betroffen" worden ist. Mit dieser wohl un
vermeidbaren und unerlässlichen Erweiterung des Begriffs ,, Raubtiere" wenden wir 
uns den sog. ,, Raubtieren" im engeren zoologischen Sinn zu. Mit ihnen hat Prome
theus ( Klymene) eine zunächst sehr neuartige und schliesslich beinahe über die ge
samte Erde verbreitete Tierfamilie geschaffen und gestaltet. Auch diese zoologischen 
sog. , ,Raubtiere" scheinen letztlich in und aus der Fortsetzung und Erweiterung als 
eine qualitative und assoziative Spezifikation und auch nicht selten als deutliche Zu-
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spitzung eigentlich schon von der Säugetier-Gattung der , ,Insekten-Fresser" ( siehe 
oben) entstanden, resp. herausgestaltet worden zu sein. Mit der neuen Grundgattung 
der sog. ,,Katzenraubtiere" wurde von Prometheus (Klymene) eigentlich ein ganzer 
weiterer irdischer Schöpfungs-Schritt vollzogen, denn mit diesen ,,Katzenraubtieren" 
kam sowohl das Imponierende, sowie auch das oft Majestätische und erheblich zu 
Fürchtende, aber auch zugleich das hinreissend faszinierende Ästhetische und das 
eigentlich auch magisch Ansprechende und zu Bewundernde unmittelbar konkret in 
den Bereich des Irdischen als eben eine mögliche, konkrete, sinnenfällige Erfahrung 
jener urabgrundtiefen Ambivalenz der gesamten irdischen Schöpfung in der Weise der 
doch zugleich bei aller Furcht, auch durchaus Faszination der anderen irdischen Ge
schöpfe (besonders auch der Menschen) gegenüber diesen sog. ,,Katzenraubtieren", 
welche so auch noch in starkem Mass für diese späteren Menschen bis zu magischen, 
ja metaphysischen, wenn nicht sogar zu mystischen Symboltieren werden konnten 
(siehe hiezu auch im Folgenden) .  Wir zählen hier die wichtigsten und die am stärks
ten beeindruckenden dieser ,,Katzen-Raubtiere" kurz auf besonders die vier grössten 
und auch für den Menschen wohl wirkungsvollsten: der gewaltige, wunderschöne 
Tiger, der majestätische Löwe, als der allerdings zum Teil nur scheinbare ,,König der 
Tiere" ,  der Leopard (resp. der grandiose schwarze Panther) und auch der Jaguar des 
amerikanischen Kontinents. Im weiteren seien auch die sog. ,,Wildkatze" (nebst der 
europäischen also auch die mehr östliche und südliche sog. ,, Falb-Katze" (als die ei
gentliche Stammform der menschlichen sog. , ,Hauskatze" ) ,  ferner auch der , ,Puma" , 
der sog. ,,Silber-Löwe" ,  sowie dessen blitzschneller, hochbeiniger ,,Gepard" Amerikas 
und auch der einst verbreitete eher diskrete, doch keineswegs unaktive ,, Luchs" Eu
ropas erwähnt. Und schliesslich auch die sog. , ,Haus-Katze" des Menschen als ein 
faszinierendes Exemplar 

Eigenwilliges und hingebungsfähiges, eben Haus-Tier des Menschen sein kann, sofern 
es ihn gut kennt und es dies will. 

Und hieher gehören im weiteren auch die sog. , ,Caniden (Hunde)-Raubtiere" ,  sie 
sind im Vergleich mit den ,, Feliden" (eben den ,,Katzen-Raubtieren")  meist physisch 
eher plumper und direkt aggressiver und kommen in einer beträchtlichen Anzahl von 
Formen und Untergruppen vor, mehr oder weniger in allen Erdteilen und sehr oft in 
, ,Rudeln".  So gibt es die recht mannigfachen Gruppen und Arten von ,,Wild-Hunden" 
in verschiedenen Erdteilen, unter anderen der sog. ,,Hyänen-Hund" ,  daneben auch 
selbstständige, doch eigentlich verwilderte Haushund-Wildhunde, wie wahrschein
lich der sog. ,,Dingo" als der dem Haushund nahe, welcher früher als ,,Wilderer" 
besonders gefährlich für die Schafherden Australiens gewesen ist. Die zahlreichste 
und bekannteste Untergruppe der ,,Hunde" (Caniden) ist so diejenige der eigentli
chen Gattung ,,Canis",  sie umfasst die Füchse mit dem sehr verbreiteten Rot-Fuchs, 
einem fleischfressenden, vorwiegend nächtlichen Raubtier, welches weitgehend als 
Einzelgänger lebt, in selbst gegrabenen, unterirdischen Erdlöchern und von dort jagt 
und seine Jungen aufzieht. Als ein offensichtlich schlaues, aufmerksames und sehr 
anpassungsfähiges Tier, das eigentlich früher vorwiegend im Wald gelebt hat, sich 
jedoch inzwischen auch in den Städten und Dörfern zuweilen vom menschlichen 
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Standpunkt her nur allzu gut zurechtzufinden weiss. Der Fuchs wurde lange Zeiten 
hindurch von den Menschen als schlaues, besonders hinterlistiges und schädliches 
Tier empfunden und kaum geschätzt und galt so eigentlich vorwiegend auch mythisch 
als dem Bereich des Unterirdischen, wenn nicht des Unterweltlichen zugehörig so 
auch in manchen Märchen und Sagen der Menschen. Nebst diesem Rot-Fuchs gab 
und gibt es unter anderen auch den nördlichen Polarfuchs und ferner den Wüsten
fuchs Nordafrikas, dort den Zwergfuchs Fennek mit seinen langen Ohren, grossen 
Augen und einem zierlichen Körper. 

Im Weiteren ist zu erwähnen der ,,Wolf" ,  die ,,Wölfe" als wohl eines der eigenartigsten 
und zweideutigsten Tiere überhaupt. Dem Urstamm der eigentlichen Caniden, eben 
der Hunde zugehörend ist er ein unheimliches Raubtier, welches von der späteren 
menschlichen Zivilisation allerdings stark zurückgedrängt worden ist. Er ist oft Ein
zelgänger, doch auch Familien- und Rudeltier zugleich und ist oft sehr gross, unheim
lich, kraftvoll, aggressiv und bissig. Im ,,Rudel" befolgt dieses Tier gewisse feste Ver
haltensregeln, wenn nicht ,,Gesetze" ,  es flösst oft Furcht, ja  Panik ein, sowohl unter 
anderen Tieren, wie später auch unter den Menschen. Und der Wolf kann tatsächlich 
schreckliche Spuren auch massenhafter, blutiger Zerfleischungen anderer Tiere hin
terlassen. Sein oft nächtliches, sog. ,, grosses Wolfsgeheul" eines Rudels von Wölfen 
kann schrecklich sein und empfunden werden. Es ist mark- und bein-durchdringend 
und kann leicht Panik auch unter den Menschen hervorrufen, denn es kann empfun
den werden so etwa als Gemisch von rasendem Fresshunger, erz-raubtierhaftem Zer
reis- und Zerfleischungs-Drang anderer auch , ,friedlicher", ,,satter" Lebewesen und 
zugleich kann in diesem wohl auch irgendwie ,,mondsüchtigen" ,,Wolfsgeheul" auch 
Ur-Beklemmung, Ur-Angst, Ur-Fluch, Ur-Verzweiflung, bis zu metaphysischem grund
feindlichem Gesamtvernichtungs-Willen und -Drang zum abgründig erschreckenden 
Ausdruck kommen, so durchaus geeignet, um bei jeglichen anderen Lebewesen starke 
und tiefe entsetzliche Panik hervorzurufen. So wurde der Wolf (besonders im Kollek
tiv) nicht selten geradezu zur Urpersonalität alles Zerstörenden, Vernichtenden und 
Bedrohenden überhaupt im Dasein und Leben aller irdischen Wesen, womit diesem 
Tier wohl zu viel an Negativem wie zuwenig an echter Beachtung oder gar Zuneigung 
zuteil geworden ist. Diese Grundtatsache wird wohl kaum durch das konkrete Faktum 
aufgehoben, sondern eigentlich eher bestätigt, dass besonders in früheren mensch
liche Zeiten der ,,Wolf" nicht selten auch als Feldzeichen für kriegerische Heere, wie 
auch mit einzelnen seiner Attribute als Schmuck, Auszeichnung und Kennzeichnung 
besonders hervorragender und ,, tapfer entschlossener" menschlicher Krieger ( d.h. Tö
ter, zuweilen auch Kriegerinnen) ausersehen und benützt worden ist; ja früher oder 
später hat sich bei den Menschen wiederholt und teilweise die Ansicht durchgesetzt, 
dass der Mensch (und zwar besonders aber nicht ausschliesslich der Mann) eine er
hebliche Affinität zum Wolf bis geradezu als sein ,,Vorbild" aufweisen kann. (Siehe 
hiezu auch der mythisch altbekannte, berüchtigte, teilweise sogar imponierende ma
gische Wer-Wolf, d.h. der Mann-Wolf. 

So wurde der Wolf im eigentlichen Mythos und im Märchen auf meist eher niederen, 
ja abgründigen Stufen und Stellen festgelegt. Er wurde als sog. , ,Höllenhund" und 
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Wächter ein personaler, bösartiger Teilhaber der antiken Unterwelt des Hades und 
später wohl der Hölle, ja er rückte personal bis nahe an den Urabgrund selbst, der To
tenseelenschatten und so an das personale Grundböse heran, also bis an die finstern, 
abgründigen Gestalten des Ahriman, des Satans, des Typhons heran. Doch es scheint 
irgendwie, dass es doch mit dieser überlieferten Einschätzung des Wolfes eigentlich 
nicht sein endgültiges und vollständiges Bewenden haben kann. Denn zum einen wur
de etwa der Wölfin eine rührende Fürsorge nicht nur für ihre eigenen Wolfsjungen, 
sondern mythisch für allgemein hilflose, besonders auch für Kleinstkinder zuerkannt 
(vergleiche etwa die altrömische Romulus und Remus-Sage) und zum andern sei auf 
die doch phänomenale Grundtatsache hingewiesen, dass ausgerechnet vom ,,bösen" 
Wolf her das wohl sehr frühe, ,, treueste" und auch das am breitesten und alles in 
allem wohl also nützlichste sog. wirkliche , ,Haustier" des Menschen entstanden ist, 
resp. herausgebildet werden konnte, als der sog. Haushund ( siehe hiezu anderswo) . 

Im weiteren der/die Schakal/Schakale als ein Canis-Hunde-Raubtier, das formal, in 
der Gestalt wie im Verhalten irgendwie zwischen Wolf und Fuchs sich befindet. Es ist 
recht gross, nächtlich aktiv, in Banden streifend, auch in der Nähe der Menschen, 
für sie wild und dreist, schweifend und jagend und daher vorwiegend unbeliebt. Und 
dieselbe negative Mischung erscheint noch verstärkt gegenüber den Hyänen schon 
von ihrer Gestalt her ( schief und verquer) missglückt und eigentlich wohl hässlich, 
und ebenso wirkt die gesamte Lebensweise und das Verhalten der Hyänen bei den 
Menschen weithin abstossend und ohne weiteres Ekel erregend. Die Hyänen sind 
schleichende und reissende ebenfalls ,, Nacht-Tiere" ,  sie wirken tückisch und machen 
sich mit lautem, unangenehmen Geschrei bemerkbar, das wie ein abgründiges (To
ten-) Hohngelächter empfunden werden konnte und kann. Sie fressen vorwiegend 
Aas-Fleisch, jagen und reissen aber auch lebende Tiere, auch als profitierende Begleiter 
noch grösserer ,,Raubtiere" ,  wie im besonderen von Löwen. Mit all dem waren und 
sind die Hyänen den späteren Menschen eben fast ausschliesslich verhasst, von ihnen 
verachtet, doch auch gefürchtet geworden. Diese Hyänen lebten/leben in Gebieten 
Afrikas und des südlichen Asiens sozusagen als eine parallele geographische Ergänzung 
zu den ihnen qualitativ ähnlichen Schakalen/Kojoten Amerikas. Derart erscheint es 
durchaus möglich die Hyäne (was wörtlich ,, Schwein" zu bedeuten scheint) qualitativ 
und assoziativ insgesamt gleich wie jene Kojoten/Schakale als ein tief schöpferischer 
negativer Rückgriff des Prometheus bis in die Nähe des Urabgrundes der Schöpfung 
selbst, irdisch personal also ebenfalls eigentlich bis zu Ahriman, Satan, Typhon und 
auch der Urschlange Echidna hinunter Zu begreifen. 

Als eine weitere Untergruppe der sog. ,,Raubtiere" gestaltete Prometheus (Klymene) 
seit dem frühen ,,Tertiär" die sog. , ,Marderartigen" heraus. Das waren und sind kleine 
bis mittelgrosse Tiere des Waldes, der Gärten und sogar der Häuser der Menschen. 
Sie sind aggressive, ja rabiate Jagdtiere, wobei sie nicht selten von einem eigentli
chen Blut-Rausch und Vernichtungs-Tötungsdrang ihrer , ,Beute" überwältigt zu wer
den (besonders an Hühnern, Gänsen, Enten etc.) . Ein Blut-Rausch, welcher nichts 
mehr zu tun hat mit der Jagdbeute als ein notwendiges Nahrungsmittel oder allenfalls 
auch als , ,Sieger-Trophäe" im Rivalenkampf untereinander. Hier wird offensichtlich 
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im Moment ein rasender, blutrünstiger, genuiner Vernichtungsimpuls gegenüber der 
anderen , ,fremden" ,  tierischen Kreatur als solcher zum abgründigen und momentan 
einzigen, ,,rasenden" Urmotiv des Lebewesens (Marder) , welcher Impuls zwar wohl 
meist in latenter Virulenz die gesamte irdische Schöpfung stetsfort durchzieht und 
auch im irdischen Lebewesen (homo) ,, Mensch" durchaus angelegt scheint und lau
ert, wobei er hier, beim Menschen, im besonderen gar nicht so selten im Zusammen
hang seiner ebenfalls nicht sehr seltenen zwischenmenschlichen ,, Kriege" oder sog. 
,, Revolutionen" jeweils entsetzlich aus- und durchbrechen kann. Dieses sehr unheim
liche Phänomen auch beim Menschen gehört eindeutig in den Bereich des Abgründi
gen, des Entsetzlichen eigentlich ebenfalls des Satans, des Ahrimans, des Typhon und 
der Echidna am finsteren Ur-Grund der Schöpfung. 

Ansonsten ist jedoch der Marder überwiegend ein erdbodennahes irdisches Lebewe
sen, welches flink, geschickt und schlau sich verhält und vorgeht im irdischen Da
seins-Kampf: sei es nun der sog. Edel- oder Baummarder, vorzüglich der Wälder oder 
der ihm nahe sog. Stein- oder Hausmarder, der sich mit Vorliebe in der Nähe mensch
licher Siedlungen und im Besonderen in den Dächern oder im Estrich von deren Häu
sern als ein von den Menschen entweder nahezu willkommener oder meist auch sehr 
abgelehnter Mitbewohner sein (Un-)Wesen treibt und doch zuweilen eben auch zum 
geschätzten Haus-Genossen werden kann. Oder sei es das kleine, flinke Wiesel, wel
ches lang und dünn aus seinen Erdlöchern heraus, so den Schlangen nicht unähnlich, 
vorzüglich Kleintiere jagt und frisst mit fast unglaublicher Behendigkeit. Dasselbe 
gilt weitgehend auch wenn es sich um das dem Wiesel nicht unähnliche Marder-Tier 
des sog. ,, Iltis" und seiner nächsten Arten handelt. Der ,, früh"-tertiäre schöpferische 
Schwung und Drang der Prometheus (Klymene) -Gottheiten gestaltete aus diesen sog. 
,,Marderartigen" auch noch zwei weitere sehr eigenartige Tiere: a. das Dachstier, bei 
diesem Lebewesen ging (geht) es eigentlich um ein sehr spezifisches ,,Original" der 
,,Tier-Welt". Denn der Dachs war ( ist) seit jeher ein typischer Einzelgänger (abgese
hen lediglich von seiner geschlechtlich sexuellen ,, Fortpflanzung" )  und er wirkt wohl 
dementsprechend meist irgendwie mürrisch und besorgt. Mit seinen spitzen Krallen
zehen gräbt er sich seinen je eigenen sog. ,, Kessel" als seinen Wohn- und Schutzbau 
unter dem Erdboden mit diversen Schutz-, Feucht-, Lüftungs- und Reinigungsausgän
gen, resp. Eingängen und mit einem eigentlichen zentralen Wohn- und Aufenthalts
auch Schlafraum, als seinem ,, Kessel" ,  welchen er meist nur in der Nacht verlässt, um 
auf Nahrungssuche zu schleichen. Diese Nahrung des Dachses sind kleinere Tiere, 
welche er jagt und frisst, doch auch mit Vorliebe süsse Beeren und der Honig der Bie
nenvölker, was beides er schmatzend geniesst. Der eher einsame Dachs erscheint so 
nicht selten auch als ein geniesserisches ,, Leckermaul" .  Mit gewissen Variationen sind 
die Dachse beinahe über die ganze Erde verbreitet. Hervorgehoben sei auch noch, dass 
die Dachse resp. gewisse ihrer Arten, oft am hinteren Ende ihres Mastdarmes, beim 
After, eine Drüse besitzen, mit welcher sie sehr unangenehme Duftstoffe in die Um
gebung verspritzen können, als wohl ein wirksamer, stinkender Abwehrschutz gegen 
jegliche fremde Belästigung oder Bedrohung. Am bekanntesten dürften von diesen 
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,, Stinkdachsen" ,  resp. ,, Stinktieren" die sog. ,,Skunks" sein, als eine so vor allem auf
fallende Dachsenart Nordamerikas. 

Der sog. , , Fisch-Otter" , dieses ebenfalls marderartige Raubtier ist sehr weitgehend zu 
einem Wassertier geworden, das von Prometheus/Klymene die entsprechende Ge
stalt, nämlich einen relativ langen Körper und eine schmale Stromlinieform, scharfe 
Krallen und Zähne, sowie vorzüglich auch Schwimmhäute zwischen den Zehen er
halten hat, als ein grossartiger, nahezu akrobatischer Schwimmer, als auch sehr wen
dig und flink, ein rabiater, forscher, , ,grimmiger" Jäger und Verzehrer von kleineren, 
vorzüglich Wassertieren (eben auch von fischen) ;  und damit scheint der Fischotter 
sich sehr wohl und entschlossen zu fühlen. Er hat prüfende, scharfe und sehr lebhafte 
Augen; und so kann sein Anblick auch den Menschen anregen und faszinieren. Er 
lebt in Europa, Nordafrika und Teilen Asiens. Nebst diesem , ,Fischotter" gibt es noch 
andere ihm nahe verwandte, grössere Otter-Arten, so etwa den , ,See-Otter" im Pazi
fik. Das Otter/Marder-Tier bedeutete so eigentlich auch die erste gelungene schöpfe
rische Tat des bislang ausschliesslich auf dem irdischen Festland aktiven Titaniden
Schöpfungsgott Prometheus/Klymene in der allgemeinen zoologischen Richtung von 
eigentlich dem irdischen Festland zugehörenden Landtieren (Mardern) zur Rückkehr 
in das Wasser. 

Und schliesslich gipfelte in einem gewissen Sinn die Schöpfung der sog. ,,Raubtiere" 
in deren Untergruppe der sog. , ,Bären-Tiere" .  Die Vermutung ist hier statthaft, dass 
die Ausformung dieser ,, Bären-Tiere" ausgegangen sein könnte einst von dachs- und 
(oder) fischotterartigen Tieren also von marderartigen Gestaltungen, um dann über 
die sog. ,, Klein-Bären" (z. Bsp. ,,Panda" und Waschbär in Asien und Nordamerika) 
schliesslich mit den eigentlichen Bären zu kulminieren. Diese , ,neue" Tiergruppe 
bedeutete einen weiteren Höhepunkt in der Entfaltung der Tierschöpfung des sog. 
Tertiär-Zeitalters. Diese grossen Bären können sehr beeindrucken, imponieren und 
auch Furcht einflössen und so auf die anderen Tiere und später auch auf die Men
schen wirken. Schon der Braun-Bär, als das typische Tier dieser Untergruppe kann 
und konnte diese Wirkung auf die übrige Kreatur ausüben durch seine Grösse, seine 
Kraft und auch sein offensichtliches Selbstbewusstsein als ein sehr massiges Tier mit 
grossen Krallenpranken welches es sich öfters über längere Zeit durchaus gutmütig 
und gleichgültig verhalten kann, um dann jedoch unversehens ( sei es aus schlechter 
Laune, sei es aus Hunger oder sei es sonstwie gereizt) zur reissenden zerfleischenden 
Bestie zu werden, sodass man eben seiner ,,Gutmütigkeit" , ja zuweilen geradezu an
ziehenden Liebenswürdigkeit niemals völlig trauen kann. Der Bär war und bedeutete 
im weiteren auch für die Menschen ein intensiv und hochmythisches Tier, was bei 
den frühen und früheren Menschen nicht nur dichterisch, symbolisch, qualifizierend 
so verstanden worden ist (wie oft bei den Menschen der neueren Zeiten der Fall sein 
kann) sondern vielmehr als durchaus reale, buchstäbliche und zugleich wesentliche 
Kennzeichnung und Erfassung des gesamten Phänomens ,,Bär" . Derart war der Bär 
nicht nur ein Wunsch- und Idealbild der grössten, stärksten und mächtigsten Men
schen, sondern zugleich darüber hinaus konkret und real auch ein weit überirdisches 
Wesen, das eigentlich auch eine heilige, ja sogar göttliche Personalität sein und be-
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deuten konnte. Das kam auch mythisch stark zum Ausdruck, indem der Bär für viele 
Menschen und Völker die konkrete Erscheinung einer jeweils bestimmten Gottheit 
selbst, so etwa bei den alten Germanen, als der sehr machtvolle Gott Thor, als ein sehr 
hoher, wenn nicht höchster Gott der Stärke und der Herrschaft im irdischen Kampf 
gegen das ,,Böse" und die ,, Bösen" ,  also somit dem Kronos/Logos Hochgott wie auch 
dem frühen Hephäst-Gott mit seinem zermalmendem und dann Neues bildendem 
Riesenhammer nahe war, wobei jener spezifisch auch nord-germanische Gott Thor ja 
auch Björn ( d.h. eigentlich der ,, Grosse Bär") geheissen hat. So war es gegeben, dass 
der Bär (wenngleich nicht der stolze einsame Eisbär bei den Menschen der nördlichen 
Erdgegenden) zum sog. , ,König der Tiere" werden konnte an der Stelle des in südliche
ren Erdgegenden hiefür geeigneteren stolzen ,, Löwen-Mann". Und dementsprechend 
wurde der Bär ja später auch das dominierende Wappentier diverser bekannter Städte, 
zum Beispiel von Bern, Berlin, Verona, wobei die Menschen wohl jeweils mit diesem 
Namen ihrer Stadt an diverse auch mythische, konkrete , ,Bären-Begebenheiten" an
geschlossen haben. Und noch im europäischen sog. , ,Mittelalter" galt ja die Bärenjagd 
als ein beliebter ,, Sport" der adligen Ritterschaft und 

Der (braune) Bär lebt oft in Wäldern, kann gut klettern und ist meist ein typischer 
Einzelgänger (der kaum je in Rudeln auftritt) , welcher manche andere (auch grosse) 
Tiere jagt und frisst, doch auch Pflanzennahrung zu sich nimmt und nicht selten 
geradezu versessen ist auf süsse Kost, ganz besonders auf Bienenhonig (vergleiche 
hiezu oben auch gewisse marderartige Tiere, z. B. den Dachs) ,  also Eigenschaften, die 
den braunen Bären durchaus auch sympathisch ,,menschlich" machen konnten und 
können. Aber eben: dieses wahrhaft grosse und ,,bärenstarke" Tier erweckt (erweck
te) bei anderen Lebewesen ebenso oft grosse Furcht wie jedoch auch, jedenfalls beim 
Menschen, eine gewisse Anziehung. 

Dies alles war beim Verwandten des brauen Bären, dem noch erheblich grösseren 
und wuchtigeren Grizzly oder grauen Bären Nordamerikas entsprechend noch stär
ker ausgeprägt. Und das war erst recht der Fall eben mit jener Grund-Ambivalenz 
aller grossen Bären beim gewaltigen ,,Wunder-Tier" ,,Eisbär" , diesem Phänomen an 
Wucht, Faszination, Furcht und wohl zugleich dennoch auch an Anziehung auf den 
Menschen. Dieses eigentlich hinreissende Prachtexemplar der Schöpfung könnte als 
der grösste Bär und wohl das grösste sog. ,,Raubtier" der Schöpfung überhaupt seine 
Wirkung nicht verfehlen, wenn es in der gesamten nördlichen Arktis trotz bitterster 
Kälte scheinbar unbeeindruckt und gleichgültig, einsam und eisern seine Pfade, sei
ne Runden über Eis und Schnee zieht, als geradezu ein grandioses Vor-Bild für alle 
späteren menschlichen Pioniere und Naturhelden und speziell für die berühmten 
frühmodernen Arktis und Polarforscher, wie z. Bsp. Nansen. Und scheinbar ebenso 
gleichgültig schwimmt der Eisbär, wo notwendig auch grosse Strecken durch eisigstes 
Polarwasser. Und so ist und bleibt der Eisbär dem Menschen, der sich als Wärter oder 
als Dompteur mit dem Eisbären näher abgeben will oder muss ein sehr gefährliches, 
wenn nicht das gefährlichste Tier überhaupt. Denn fast stets behält der Eisbär als ein 
echter Bär sein scheinbar gleichmütiges, zuweilen beinahe freundliches Gesicht, um 
dann umso unvermuteter in echter Bärenart jäh und oft ohne jegliche Vorwarnung 
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zur rasenden, reissenden und gefährlichsten Bestie zu werden. So kann alles in allem 
der Eisbär eigentlich zum markantesten Bärentier überhaupt für den Menschen wer
den und so empfunden werden, und dabei umweht ihn gleichsam fast spürbar stets 
noch arktische Eiseskälte und eigentlich auch eine gewisse einsame, geheimnisvolle 
Ur-Distanz, wobei wohl etwas von dieser Ur-Wirkung wohl auch auf die grossen frü
hen arktischen Polarforscher (wie eben z.  B .  Nansen übergehen konnte und kann) .  

Doch auch abgesehen vom riesigen Eisbären war überhaupt die Wirkung der auch 
grossen übrigen Bären auf die Menschen stets besonders stark und breit, bei den frü
hen , ,Naturvölkern" ebenso wie bei den mythischen Frühmenschen und auch noch 
bis zu den neuzeitlichen sog. Zivilisations- und Kulturvölkern. Hier seien noch einige 
Merkmale für dieses verbreitete und eindrückliche Phänomen über lange mensch
liche Zeiten hinweg aufgezählt: Der Bär war bei den frühen Menschen dereinst ein 
durchaus physisches Natur-Tier, dessen Jagd ( seitdem die Menschen überhaupt die 
hiefür entsprechenden Hilfsmittel hatten)  eine Daseinsnotwendigkeit ebenso wie ein 
gefährliches, halt ,, sportliches" Abenteuer bedeutet hat. ( Im besondern doch wohl 
nicht ganz ausschliesslich für die Männer) . Der dann glücklich erlegte Bär bot dann 
dem frühen Menschen für einige Zeit auch genügend Vorräte an Fleisch, Fett und 
wärmenden Fellen. Und zudem hatte das Riesentier ,,Bär" auch starke magische bis 
mystische Attribute, die der frühe Mensch ebenfalls vom erlegten toten Bären sich 
zueigen zu machen versuchen konnte, etwa seine Tatzen und Krallen als entsprechen
de magische Schutz- und Kraft-Amulette. Und einen ebensolchen Respekt und dazu 
noch eine gewisse besondere Hochachtung brachten die frühen Menschen auch der 
weiblichen Bärin entgegen. Für sie, die Bärin, sprach sehr imponierend ebenso ihre 
wilde, grimmige Kraft und Tapferkeit, vorzüglich auch im Kampf um und für ihre 
Jungen. Diese weibliche Bärin rückte so für jene frühen Menschen bis mindestens 
in die Nähe eigentlich mystischer, himmlischer Höhe empor, nämlich bis zu einer 
erheblichen Identität mit der grossen, frühen und noch der klassischen griechischen 
Göttin, welche schliesslich Artemis hiess .  Grundeigentlich war sie ja die frühe bis sehr 
hohe Göttin Dione, Diana. Als deren nähere Ausprägung sie in der Folge dann auch 
die wilde grosse Naturjägerin Artemis, besonders der Wälder und auch eigentlich die 
, ,Mutter-Göttin der Tiere",  wie der Amazonen, dann auch die Göttin der Keusch
heit und überhaupt der beinahe bedingungslosen Beschützerin alles Weiblichen (u. 
a. nicht zum Mindesten auch der Geburt) geworden ist, jedoch dennoch wurde diese 
Bärin-Göttin von Kronos-Logos, resp. Später Zeus-Jupiter, resp. Dyaus die Bärenmut
ter des halbgöttlichen Arkas, also des eigentlichen Bären-Heros und Stammvaters des 
frühen antiken altgriechischen Volkes der Arkader als die halbgöttliche, halbmensch
liche Bärin-Heroin Kallisto . Dieser Aspekt der allgemeinen Artemisgöttin gelangte zur 
deutlichen Erscheinung und Wirkung auch am nächtlichen Himmel als das ,, Stern
Bild" der grossen Bärin (Ursa) an der Seite und in teilweise überlegener Verbindung 
mit dem ,,grossen Bären" (Ursus) .  Dieses so eigentlich ur-mütterliche Element der 
grossen Bärin, also der eigentlich spezifisch jungfräulichen Göttin Artemis gelangte 
mythisch auch damit zu lebendiger Evidenz, dass die liebsten Kultdienerinnen dieser 
vielschichtigen Göttin kleine ,,Bären"-Menschen-Mädchen im zarten Alter von etwa 



98  

fünf bis zehn Jahren gewesen sind, die als sog. Arktoi (welche dann als Erwachsene 
wahrscheinlich ebenfalls Priesterinnen dieses Artemis-Kultes geworden sind) ,  so z. 
B. in der heiligen Kultstätte der Artemis-Bärin-Göttin in , ,Brauron" an der Ostküste 
Attikas, wie wohl auch in der entsprechenden Kultstätte auf der Akropolis von Athen. 
In diesem ,,Brauron" befand (befindet) sich auch die Grabstätte der hochheiligen 
Artemis-Bärin-Göttin-Priesterin Iphigenia, welche nach ihrer Entrückung durch die 
Göttin in Aulis, dem Hafen Böotiens, dann deren Priesterin in Tauris (wohl auf der 
Halbinsel Krim) gewesen ist, also nach ihrer Entrückung als die angeblich unselige, 
doch schliesslich heilig gewordene Tochter-Priesterin von Agamemnon und Klytäm
nestra, des grausam tragischen Fürstenpaares von Argos/Mykene Agamemnon und 
Klytemnestra im und um den sog. ,,Trojanischen Krieg" .  

Und schliesslich tauchten auch am nächtlichen antiken Sternenhimmel geheimnis
voll flackernd die Sternbilder des grossen und des kleinen Bären (Ursus) und zugleich 
der grossen und der kleinen Bärin (Ursa und Ursula) auf, wobei der ,,Ursula" wohl 
eine gewisse besondere Identität eigen war und zu den sog. , ,Arktoi" (als eben den 
kleinen Bären-Mädchen-Kultdienerinnen der Bärenherrin der Göttin Artemis (ver
gleiche oben) .  

Und im weiteren wurde im frühen Tertiär auch die sehr weitverzweigte Untergruppe 
der Säugetiere als die sog. , ,Huf-Tiere" im weitesten Sinn auf der Erde sichtbar. Und 
Von diesen war wohl die zahlreichste und verbreitetste Unter-Gattung diejenige der 
sog. , ,Paar-Hufer-Tiere" .  

Sie gehen und springen eigentlich auf nur zwei Zehen, während die zwei anderen Ze
hen verkümmert sind und die fünfte (die Daumenzehe) diesen Tieren fehlt, wie übri
gens auch das sog. , ,Schlüsselbein".  Die beiden Geh-Zehen haben vorne je einen sog. 
, ,Huf" , d.h. eine schützende Klaue entsprechend den , ,Nägeln" anderer Tiere, auch 
des Menschen. Die nähere Verwandtschaft dieser sog. ,,Paar-Hufer-Tiere" wurde als 
aus zwar auffallenden, wohl doch etwas sekundären Umstand dieser je zwei Zehen, 
Klauen, resp. Hufen abgeleitet. Und dementsprechend enthält denn auch diese vom 
Menschen her systematisierte Tiergruppe der sog. ,, Paar-Hufer" mancherlei zum Teil 
sehr verschiedenartige Untergruppen, sowie diverse besondere Gattungen und Arten. 

Da waren und sind einmal die tierischen ,, Schweine" im weitesten Sinn, welche insge
samt bereits in einem erstaunlichen Mass genetische Reaktionen und Verhaltenswei
sen haben,  die sehr ähnlich oder sogar identisch sind mit entsprechenden genetischen 
Reaktionen und Verhaltensweisen der auch späteren Menschen. Diese ,,Schweine" 
resp. , ,Sauen" bilden so eine kohärente Untergruppe der sog. ,, Paar-Hufer-Tiere" .  Der 
jedenfalls in unseren Breitengraden bekannteste Typus der Schweine war und ist wohl 
das sog. ,,Wildschwein" Europas, Asiens und Nordafrikas.  Dieses Tier nährt sich meist 
von Pflanzen, doch auch von kleinen Tieren und von Aas, ist somit ein sog. ,,Al
lesfresser".  Ihre kleinen Jung-Tiere (die sog. ,, Frischlinge" )  sind hübsche, gestreifte, 
noch unbestimmte kleine Säugetiere, welche vom Muttertier sehr um- und vorsichtig 
betreut werden. Die erwachsenen Wildschweine haben dann durchwegs ein ambiva
lentes Aussehen und auch Verhalten. Sie ähneln so gewissen anderen Säugetier-On-
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tergruppen besonders wohl den sog. , ,Raubtieren" und auch diversen , ,Nagetieren".  
Die eigentlichen Wildschweine sind verhältnismässig gross und auch von beeindru
ckender Wucht, eher gedrungen und bodennah. Sie leben in Rudeln oder grossen Her
den mit Vorliebe in Nadelholzwälder und in der Nähe von Wasser und Sümpfen. Sie 
waren und sind imstande mit ihren Rudeln ganze grössere oder kleinere Felder und 
Äcker, besonders auch der Menschen, umzuwühlen und schwer zu schädigen, bei ih
rer Suche nach Kleingetier (z.B.  Engerlinge) und frischen Pflanzen im Erdboden, zum 
Beispiel auch nach Trüffeln. Sie verhalten sich dabei meist vorsichtig, schlau, ja klug. 
Wenn sie aber einmal, besonders auch von Menschen, gestellt und bedroht werden 
können die Wildschweine sehr unangenehm, ja bedrohlich und gefährlich werden, 
besonders auch das männliche Wildschwein, der Eber, dessen latenter Jähzorn und 
die entsprechende Aggressivität rasch, heftig und gefährlich sind. Und so erschien/ er
scheint das Wildschwein den Menschen wohl seit jeher als sehr ambivalent. Dies alles 
galt/ gilt im wesentlichen auch für die anderen mehr oder weniger dem europäischen 
Wildschwein ähnlichen Untergruppen und Arten des asiatischen, des afrikanischen, 
ja sogar des amerikanischen Wildschweins, wobei für den Menschen das afrikani
sche Wildschwein, das sog. ,,Warzen-Schwein" sich weithin den Ruf einer geradezu 
grotesken, absoluten ,,Hässlichkeit" erworben hat und damit zu einer recht bekann
ten internationalen Tierpersonalität geworden ist. Die starke und unberechenbare, 
gefährliche Aggressivität des Wildschweins gilt in besonderem Masse eben für dessen 
männliches Exemplar, den Eber. Er konnte/kann so bis in mythische Bereiche hinein 
der unheimliche, gefürchtete Zerstörer ganzer Landstriche und Äcker bedeuten, so 
etwa der mythische sog. ,, erymanthische Eber" welcher vom antiken, klassischen He
rakles in der griechischen, arkadischen Landschaft des Erymanthos Gebirges schliess
lich gefangen genommen und dann wohl einigermassen gezähmt worden ist. Die wei
tere ,,Geschichte" der Schweine ist so mehr und mehr und schliesslich dominierend 
dadurch geprägt worden, dass von ihnen dann recht spät (ebenso wie von diversen 
anderen Tiergruppen) ein erheblicher Teil in ein sehr enges Schicksalsverhältnis zu 
den Menschen gekommen, geraten und auch mindestens teilweise gezwungen wor
den ist. Die Schweine teilen/teilten damit das Los auch von einigen andern Säugetier
Arten und Gattungen welche ebenso wie die Schweine mindestens teilweise zu sog. 
,, Haustieren" der Menschen geworden resp. ,, gemacht" worden sind. Hiezu gehört 
auf der einen Seite ( nämlich derjenigen der Menschen)  doch recht viel Dressur und 
Machtausübung und auf der andern Seite (der Wildschweine und Haustiere) viel 
Unterwerfung und wohl auch, vielleicht unbewusst, Resignation aber wahrscheinlich 
allmählich doch auch ein Zeichen bewusster oder auch unbewusster ,,Einsicht" , dass 
diese neue Haus-Tier ,,Teil-Symbiose zwischen Mensch und Schwein auch für das 
Schwein (das Haus-Tier) einiges an Bekömmlichem, Bequemen und Gesichertem be
deuten könnte und würde. In grösserer oder kleineren , ,Mästereien" wurden derartige 
Haus-Schweine in der Folge , ,domestiziert" und wohl von Generation zu Generation 
mehr an den Menschen, seine Bedürfnisse und Gewohnheiten angewöhnt oder dies 
wahrscheinlich anfänglich den Hausschweinen, resp. Haus-Tieren auch mehr oder 
weniger gewaltsam aufgezwungen. Jedenfalls hat dieses Unterfangen der Menschen 
früher oder später ,,geklappt" , so dass immerhin ein erheblicher Teil der Schweine 
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fortan in den grösseren Höfen oder auch den mehr oder weniger grossen , ,Mästerei
en" der Menschen ,,gehalten" und ,,gebraucht" worden sind. Fortan war und ist es 
die Haupt-Bestimmung dieser ,, Hausschweine" möglichst viel zu fressen und dick zu 
werden, um dann geschlachtet zu werden und sodann den Menschen zur Nahrung zu 
dienen und derart also eigentlich zu deren nützlichen Eigentum zu werden, und in
dem sie dem das Bedürfnis der Menschen nach tierischen Fleisch und Fett bequem zu 
genügen haben. Und dieser eigentliche faktische, eben auch erzwungene ,,Schweine
handel" zwischen Mensch und Tier hat sozusagen doch als , ,Schweinerei" dann in 
der Folge über lange Epochen bis zur Gegenwart wie selbstverständlich geklappt und 
gedauert und dadurch eben doch beiden Partnern zu gewissen Daseinsvorteilen, wenn 
nicht gar eigentlich zu essentiellen Daseinsgrundlagen verholfen. Dabei ist in diesem 
meist stillschweigend fortzu weiter praktizierten ,, Handel" immerhin zuweilen ein 
deutlicher Misston zu beachten, nämlich jenes sehr eigenartige Verhalten, vorzüglich 
grosser historischer menschlicher Völkerschaften gegenüber dem ,,Schwein", näm
lich dessen weitgehend absolute Ablehnung, Verachtung und möglichst gleichgültige 
Ignorierung durch die Menschen als ein jedenfalls minderwertiges, durch und durch 
,,unreines" , wenn nicht grundböses Lebewesen, dessen Fleisch unter keinen Umstän
den gegessen werden durfte und darf. Diese menschliche Haltung und Einstellung 
besonders gegenüber dem Hauschwein kulminierte im Besondern bereits im sog. al
ten Ägypten, sowie erst recht bei den ,,alten" Semiten-Völkern Vorderasiens und so 
auch bei den frühen Israeliten (Juden) sowie auch noch bei den späteren arabischen 
und islamischen Völkerschaften. Dabei bekamen die Schweine für diese menschli
che Mentalität eine geradezu negative Tabu-Bedeutung auch heute unklar Magisches, 
Bösartiges, das bis zu den Hexen und vielleicht sogar bis zum Teufel selbst hinunter
reichen konnte. 

Diesen ,, Schweinen" genetisch und allgemein recht nahe verwandt erscheinen als 
weitere Untergruppe der ,,Paar-Hufer-Tiere" ,  die sog. ,, Fluss-Pferde" oder ,,Nil-Pferde" 
wobei diese Tiere eigentlich nur wenig mit ,,Pferden" gemeinsam und zu tun haben, 
ausser ihre ,,Paarhufe" .  Sie leben heute ausschliesslich im südlichen und mittleren 
Afrika und allem nach oft im Nil-Gebiet. In früheren Perioden jedoch kamen sie auch 
in Europa und im südlichen Asien vor. Diese Fluss- resp. Nilpferde sind in gewisser 
Hinsicht eher enthaltsame und ,, saubere" Tiere, in dem sie allem nach ausschliesslich 
Pflanzen als ihre Nahrung verzehren. Dennoch wirken sie mit ihrem Aussehen und 
auch mit ihrem Verhalten jedenfalls auf den Menschen keineswegs nur gemütlich 
und anziehend. Denn sie sind oft riesige Kolosse, fett und mindestens scheinbar eher 
schwerfällig als sehr bodennahe, eigentlich auch gewaltige ,,Monstren" mit einem 
walzenartigen Leib, mit roher, fast nackter Haut und einem beinahe grotesk unförmi
gen Kopf und einem ebensolchem Maul sowie entsprechenden Zähnen als teilweise 
eigentlichen ,,Hauern".  Diese ,, Flusspferde" werden bis zu viereinhalb Meter lang, 
wobei das männliche Nilpferd (der Bulle) sehr ähnlich dem Eber der Wildschweine 
das massigste und zugleich gefährlichste, aggressivste, jähzornige Flusspferd-Exemplar 
zu sein scheint. Auffallend und bedeutungsvoll ist im weiteren, dass das Nil-Fluss
Pferd fast ausschliesslich im Wasser (der Flüsse, Seen, Teiche) sich aufhält und hiebei 
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beinahe einem Unterseeboot vergleichbar, seine Augen und seine Nase über die Was
seroberfläche emporstielen kann zum Atmen, doch wohl auch zur entsprechenden 
Beobachtung der ganzen Umgebung. Das Flusspferd scheint mit seinem anscheinend 
phlegmatischen und kaum lernbegierigen Temperament für den Menschen durch die 
normale Passivität dieses Tieres auffallend zu sein, welches jedoch, wenn es gereizt 
wird oder sich so fühlt, rasch sehr gefährlich und nur zu beweglich werden kann, 
indem das Fluss-Pferd-Tier dann durchaus auch andere Lebenswesen töten kann. Das 
Fluss- respektive Nilpferd ist meist unter Wasser und vorwiegend nachtaktiv anzu
treffen, unternimmt allem nach auch nächtliche Landspaziergänge zu pflanzlichen 
Leckerbissen. Von diesem für die Menschen wohl eher unsympathischen Tier hebt 
sich das ihm nah verwandte und auch ähnliche Zwergflusspferd deutlich ab. Es ist 
besonders in den Wäldern und Sümpfen Westafrikas anzutreffen und ist erheblich 
kleiner und auch massvoller sowohl in seiner Gestalt wie in seinem Verhalten (vergli
chen mit dem Nilpferd) und dementsprechend dem Menschen vertrauter und jeden
falls auf Anhieb eher sympathisch als das für ihn eigentliche ,,Unterwasser-Ungetüm" 
Flusspferd - Nilpferd. 

Genetisch verwandt mit diesen sog. ,, Fluss-Pferden" ist allem nach und wohl eigent
lich erstaunlich eine weitere Untergruppe der Säugetiere nämlich die sog. ,,Wale",  
welche über recht lange Zeiten von den Menschen und der Forschern nicht überzeu
gend eingeordnet werden konnten. Doch nun seit einigen Jahren scheint mit hoher 
Sicherheit festzustehen in welche Abstammungslinie die Wale hineingehören, womit 
den Forschern wohl eine erhellende, und allem nach stimmende Erkenntnis gelun
gen zu sein scheint. Es ergab sich nämlich aufgrund der festgestellten nahen ,,gene
tischen" Verwandtschaft der ,,Wale" zu jenen sog. ,, Fluss-Pferden" ( siehe oben) die 
wirkliche Schöpfungslinie des Prometheus (Klymene) in diesem Bereich: zum starken 
Erstauen nämlich erwiesen sich die ,,Wale" eigentlich als Abkömmlinge oder nahe 
Vettern jener schweren, massigen Flusspferde. Doch wie öfters scheint dieses Ergeb
nis, diese Entdeckung der Forscher im Nachhinein nicht mehr nur erstaunlich son
dern jedenfalls teilweise nun plötzlich geradezu in die Augen springend zu sein. Denn 
wenn man sich jene schweren Körperkolosse der sog. Flusspferde ( siehe oben) vor 
Augen hält, die j a  selbst schon weitgehend als Wassertiere verstanden und letztlich 
bezeichnet werden können (vergleiche dazu oben) ,  so kann es auch den konkreten, 
gültigen Anschein machen die irdische Schöpfung sei mit diesen ,,Wale"-Tieren na
türlich einen wichtigen Schritt weitergegangen in der Grundrichtung einer gewissen 
schöpferischen Rückkehr von den Festlandtieren zu den Wassertieren, von welchen 
her ja schon die frühere irdische Schöpfungsgottheit lapetos (Klymene) als eine Ti
tanen-Vater-Gottheit des späteren Titaniden und irdischen Schöpfungsgottes Prome
theus einst ja selbst hergekommen war (siehe auch hiezu oben und im Folgenden) .  
Dementsprechend dürften die frühtertiären Flusspferde etwa aus den Flussmündun
gen Nordafrikas, Europas oder Asiens auf das offene Meer hinaus gewandert und sich 
dabei zunehmend an dessen Gegebenheiten und Erfordernisse angepasst haben, bis 
sie danach zu den eigentlichen ,,Walen" geworden sind. 



102 

Diese ,,neuartigen" Wale wurden dabei konkret mit ihrer Grund-Gestalt erstaunlich 
fisch-ähnlich obwohl sie Säugetiere blieben und sind und manches von dieser ihrer 
Herkunft auch noch in ihrem Verhalten durchaus beibehalten haben. So sind diese 
Wale als frühen sonderbaren Wasser- Landsäugetiere entstanden, überwiegend riesige 
Geschöpfe mit Flossen (anstatt Beinen) wobei bei frühesten Walartigen noch Stum
mel von Hinterbeinen festgestellt werden konnten. 

Diese Wale leben und lebten oft durchaus auch als fleischfressende sog. ,, Raubtiere" ,  
sie strahlen aber dennoch eigenartigerweise und besonders gegenüber den Menschen 
meist eine gewisse fast gemütliche Gelassenheit aus, jedenfalls sofern man sie nicht 
bedrängt (was gierigen und aggressiven Menschen nur allzu oft nur in den Sinn kam 
und kommt) . 

Diese oft eigentlich gigantischen Wal-Artigen unterscheiden sich so in ihrem Verhal
ten (besonders eben auch gegenüber den Menschen) deutlich und drastisch von dem 
undifferenziert zubeissenden und zerbeissenden Angreifen ihrer jeglichen , ,Beute" 
durch die anderen Giganten der Meere, in erster Linie die allermeist fürchterlichen 
, ,Hai-fische" ,  welche anscheinend tatsächlich unmittelbar aus des Teufels Küche 
in die Meere selbst emporgeschossen sind. Die Wale jedoch verüben offensichtlich 
keinerlei unprovozierte gefährliche Attacken gegen Menschen und sie sind ja meist 
auch gesellige Lebewesen, mit starken , ,geheimnisvollen" Verbindungen auch mit
und zueinander, indem sie einander vorzüglich akustische Signale, Meldungen und 
Informationen zukommen lassen, die der Mensch von blossem Ohr oft kaum hören, 
geschweige denn ohne weiteres verstehen kann. Die Wal-Tiere können allem nach 
damit das eigentlich Musikalische berühren, wahrscheinlich bis an die Grenze des 
eigentlich Metaphysischen. So verhalten sich die Wale zu den Menschen vorzüglich 
als zugleich zwar ferne und doch auch erstaunlich nahe Lebewesen, ungeachtet der 
dunklen Tatsache, dass der Mensch die Wale beinahe bereits ausgerottet hat in seiner 
starken Gier nach deren Fett und Tran. Und es erscheint als ein berührendes ,,Wun
der", dass di wal-artigen dem Menschen gegenüber oft ein kameradschaftliches, wenn 
nicht freundschaftlichen Verhalten an den Tag legen. 

Und dasselbe trifft erst recht für die sog. , ,Delphine" zu. Denn der Delphin ist ja 
eine Untergruppe der sog. ,,Wale" ;  doch im Unterschied zu diesen imponierenden 
Kolossen waren und sind die erheblich kleineren Delphine eleganter, irgendwie noch 
liebenswürdiger und gefälliger schon in der Form ihrer Gestalt und erst recht in ih
rem Verhalten dem Menschen noch mehr als die eigentlichen Wale. Doch auch die 
Delphine können eine respektable Körpergrösse haben, sind aber doch stets erheblich 
weniger wuchtig und von vornherein nicht so beinahe schon optisch so erschlagend 
wie die riesigen eigentlichen Wale. Doch immerhin: der eigentliche Delphin ist etwa 
zwei Meter lang, der sog. ,,Schwertwal"  (eigentlich auch ein Delphin) sogar bis neun 
Meter lang als der grösste seiner Gattung. Und auch der sog. ,, Braunfisch"-Delphin 
wird bis zwei Meter lang; der sog. Schwarz-Wal-Delphin hat immerhin eine Länge 
von bis zu sieben Metern. Aber alle Delphine hatten für den späteren Menschen von 
jeher etwas überwiegend speziell einnehmendes, ganz abgesehen von ihrer weiteren 
Eigenschaft auch als ergiebige menschliche Nahrungsquelle. Die Delphine sind den 
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Menschen wohl von jeher meist wie von selbst sympathisch gewesen auch durch ihre 
so lebendige oft lustige Geselligkeit untereinander und ihre öfters geradezu verspielte 
Fröhlichkeit in ihren munteren Wasserspielen und -Sprüngen und auch in ihren Au
gen, obwohl die Delphine ja auch gefrässige und räuberische Jäger und Verzehrer an
derer Meerestiere sein können und sind. Die Delphine ihrerseits scheinen von Anfang 
an wie die Wale überhaupt eine gewisse merkwürdige Sympathie gegenüber den Men
schen gezeigt zu haben,  die sie geflissentlich von ihren scharfen Zähnen verschonten 
und noch mehr: die Delphine gingen und gehen spielerisch, beinahe schon freund
schaftlich immer wieder auf die Menschen ein, so sehr, dass sie oft von den frühen 
Menschen nicht selten geradezu selbst für verwandelte Menschen gehalten worden 
sind, gerade auch mit ihrem schlauen, verschmitzten, öfters sogar eigentlich humor
vollen Gesichtsausdruck. Und zudem haben sie gegenüber einzelnen Menschen sich 
die Delphine allem nach auch geradezu als Retter in äusserster Seenot erwiesen, so 
etwa für den hochberühmten antiken Sänger Arion. Mit all dem konnte der Delphin 
für die Menschen zum mythischen König der Wassertiere und sogar selbst zur un
mittelbaren Erscheinung oder gar zur direkten Verkörperung gewisser bedeutsamer 
Gottheiten empfunden werden. So etwa des Apollon und auch der Aphrodite Urania, 
welche der Delphin nach ihrer Geburt aus dem Meer auf die Insel Paphos an Land 
getragen hat und irgendwie selbst eine Verkörperung auch des sehr vielfältigen Got
tes Dionysos empfunden worden ist. Auch mit den antiken Meer-Gottheiten Posei
don und Amphitrite bestand eine enge Verbindung des Delphins und erst recht zu 
den Uranfangs-Gottheiten des/ der Meere selbst, also zu Okeanos und Tethys. Und 
so konnte der Delphin hochmythisch sogar zum sublimen Reittier des höchst mysti
schen Menschen überhaupt nämlich als des echten zeitlosen Überwinders des Todes 
und der Todesfurcht werden. Vergleiche hiezu die mythisch-mystische Gestalt des sog 
Ur-Anthropos als der allerersten personalen Emanation ,,Gottes selbst". Das kann als 
die höchste und zugleich als Huldigung an den Delphin verstanden werden, dieses 
Tieres, dessen Sternbild früher oder später am nächtlichen, nördlichen Himmel der 
Menschen geleuchtet hat und wohl eben zugleich als mythisches Bild des Delphins 
auch kultisch verehrt worden ist. 

Die genetisch recht nah verwandten tierischen Untergruppen der sog. ,, Flusspferde" 
und der sog. ,,Wale", sind so ihrerseits Untergruppen eben der sog. ,, Paar-Hufer"
Tiere, sind jedoch keine sog. ,,Wiederkäuer". Hingegen trifft dies auf alle weiteren 
Species-Tiere der sog. Paar-Hufer-Untergruppe allgemein der sog. ,, Huf-Tiere" zu. Und 
diese führen mit ihrer strikt und ausschliesslichen Pflanzenernährung diesen auch 
komplizierten Vorgang des Wiederkäuens bei jeglichem fressen zur Ermöglichung 
wohl einer genügenden Verdauung unbedingt durch. Im wesentlichen besteht dieses 
tierische Wiederkauen darin, dass die jeweilige Nahrung in meist vier verschiedenen 
Magen erst gänzlich verdaut wird und werden muss, wobei jeweils dazwischen der 
Nahrungsbrei wieder in das Maul zurückgestossen wird um dort ein weiteres Mal 
zerkaut zu werden. Diese vier Magen der Wieder-Käuer Tiere sind: der sog. ,,Pansen", 
der sog. ,, Netzmagen", der sog. ,, Blättermagen" und schliesslich der sog. , ,Labmagen" 
(besonders zur Verdauung von Fett) . 
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Dieses sog. ,,Wiederkauen" ansehnlicher Tiergruppen bedeutet ein kompliziertes phy
sisches, doch wahrscheinlich irgendwie notwendiges und sinnvolles Verdauungssys
tem von Seiten der irdischen Schöpfung für gewisse eben ansehnlich zahlreichen Tier
gruppen. 

Derart gehören die folgenden sog. , ,Paar-Hufer-Tiere" auch zu den sog. ,,Wiederkäu
ern" :  

1 .  Die Kamele, jene imposanten, grossen, sog. ,, Sohlen-Gänger" Afrikas und Asiens, 
die seit alters auch als Last- und Tragtiere der Menschen lebten und leben; sie sind 
relativ genügsam und gleichmütig, doch können die Kamele durchaus auch unverse
hens störrisch oder wild werden. Sie kommen in zwei Grund-formen vor: als das afri
kanische einhöckerige Dromedar und als das asiatische etwas kleinere und gedrunge
nere, sog. ,,Trampeltier", das nicht nur wie das Dromedar nur als Nutztier, sondern 
auch noch als Wildtier vorkommt. Und im Weiteren zählen zu ihnen die Lamas, als 
die ,,Kamele" Südamerikas und als deren kleinere, elegantere, wohl auch lebhaftere 
Variation mitsamt ihrer anscheinend recht verbreiteten Unartigkeit des Anspuckens 
anderer Lebewesen (auch des Menschen) die Guanakos und Alpaka-Lamas Südame
rikas. 

Diese Kamele, im Besonderen das Dromedar sind so trotz ihrer sehr eigenwilligen, 
ja phantastischen Körpergestalt im Verlauf ihrer Geschichte stark auf den späteren 
Menschen bezogene Geschöpfe geworden. Mit ihrer Kraft, ihrer Ausdauer, ihrer Ge
nügsamkeit und mit ihrem(n) Höcker(n) als Natur-Speicher von Nahrung und Was
ser sind so die Kamele in Afrika und teilweise auch in Asien zu sehr nützlichen, ja 
eigentlich lange Zeit unentbehrlichen Reit- und Lasttieren des Menschen geworden, 
auch über lange und öde Wegstrecken hin (jedenfalls bis vor Kurzem) . 

2 .  die Giraffe war/ist von ihrer Extravaganz der Gestalt und ihres Verhaltens her wohl 
ein noch erheblich eigenwilligeres und phantastischeres Geschöpf als das Kamel. 
Heute nur noch im südlichen Afrika frei lebend vorkommend, kann die Giraffe den 
Menschen mit ihrer sehr sonderbaren Gestalt eigentlich nur überraschen, vielleicht 
auch leicht befremden und gerade dadurch faszinieren mit ihrem nicht enden wol
lenden langen Hals, von welchem herab sie eher melancholisch und etwas misstrau
isch, auf das sie umgebende lebendige, irdische Getriebe hinabschaut und dazu auch 
noch von sehr hohen Bäumen Zweige und Blätter fressen kann, um dann scheinbar 
etwas ungelenk, doch wenn Nötig mit erstaunlicher Geschwindigkeit zu enteilen, be
sonders bei Gefahr und Bedrohung irgendwelcher Art. Im Übrigen scheint die Giraffe 
weitgehend eher scheu, unbeteiligt und deutlich reserviert von hoher Warte das tie
rische und menschliche Geschehen weit unten in ihrer Umgebung zwar aufmerksam 
zu beobachten, jedoch solange es nicht irgend bedrohlich für sie zu werden scheint, 
diesem Geschehen gegenüber in vorwiegend passiver und reservierter Gleichgültigkeit 
zu verharren. 

Von weitgehend doch anderem Verhalten und Reagieren scheint offensichtlich das der 
Giraffe recht nahe verwandte Okapi-Tier zu sein. Bedeutend kleiner als sie und meist 
verborgener und scheu in feuchten Wäldern lebend, kann auch das Okapi eindeutig 
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mit diesem seinem noch reservierteren und diskreteren Verhalten und jedoch auch 
mit seiner eigenen, aparten, originellen Schönheit ebenso wie seine riesige ,,Cousine" 
die Giraffe die Menschen zu faszinieren und für sich einzunehmen. Dass die Giraffe 
im übrigen nebst ihrer starken Fluchttendenz doch auch wehrhaft sein kann, das zeigt 
sich wohl im Ansatz, resp. Eher in der Andeutung ihrer beiden nicht sehr gewaltigen 
Hörner, welche irgendwie verborgen im Schopf ihres weit entfernten hohen Kopfes 
sich befinden. 

Und der Titanidengottheit Prometheus (Klymene) war durchaus weiterhin im Auf
bruch begriffen zu neuen irdisch-schöpferischen Taten, also im frühen Tertiär-Zeit
alter. Damals betraf dies auf der tierischen Seite die neuartige Untergruppe der sog. 
Paar-Hufer-Wiederkäuer-Geweihträger, d.  h. der eigentlichen sog. , ,Hirsch-Tiere" ,  als 
eine verbreitete neuartige Tierart. Deren verbindendes gemeinsames Haupt-Merkmal 
war ( ist) eben ihr ,,Geweih", welches sie (resp.  fast alle) auf ihrem Kopf als einen sich 
mit den Jahren verstärkenden, knochigen Auswuchs offensichtlich von jeher recht 
stolz zur Schau trugen (tragen) .  Dieser Auswuchs (dieses Geweih) war/ist jedoch 
meistens nur den männlichen ,,Hirschen" vorbehalten, für welche es den Ausdruck 
und wohl weitgehend auch den Grund ihres offensichtlichen stolzen Selbstbewusst
seins bedeutet(e) . Dieses Hirschgeweih meist Jahr für Jahr neu wachsend, verzweigter, 
ausladender und imponierender hing (hängt) übrigens durchaus mit der Sexualität 
des männlichen Hirsches zusammen, für welchen es jedes Jahr von vorerst kleinen 
Ansätzen her ausladender und ,,anziehender" jeweils von Monat zu Monat weiter aus
geformt wird, bis es schliesslich im selben Moment, da die männliche sog. , ,Brunstpe
riode" beim Hirschen im Spätherbst beginnt, besonders jeweils seine jeweils mögliche 
weiteste Ausdehnung und Ausformung erhalten hat. Nachdem es dann von dem es 
zunächst noch umgebenden sog. ,, Bast" entblösst worden ist ( indem dieses der Hirsch 
an Bäumen und Sträuchern ,,wegfegt") ist der männliche Hirsch nun bereit seine wo
chenlang dauernde , ,Brunstzeit" aktiv zu erleben; und besonders hiefür dient ihm sein 
Geweih in dieser Phase nicht nur um den weiblichen Hirschen möglichst zu impo
nieren, sonders auch vorzüglich als eigentliche Waffe in den öfters sehr heftigen und 
nicht immer ungefährlichen Rivalenkämpfen, die sich die männlichen Hirsche in 
ihrer Brunstzeit liefern. Denn dem jeweiligen Sieger winkt (meist durch die Flucht des 
Rivalen) als Preis die machtvolle und ,,ehrenvolle" Position des sog. ,,Platzhirschen" ,  
was bedeutet, dass er  dominierend die Herrschaft über ein ganzes Rudel weiblicher 
Hirschtiere erhält ( jedenfalls solange die Brunst dauert) , die dem , ,Herrscher" mehr 
oder weniger ergeben und vorzüglich bereit sind zum eigentlichen Geschlechtsverkehr 
mit ihm allein. Nach dem Ende dieser sog. , ,Brunstzeit" fällt dann das Geweih vom 
männlichen Hirschen wieder ab, oder es wird von ihm selbst wuchtig abgestreift, 
um dann im folgenden Jahr möglichst noch ausladender und grossartiger wieder der 
,, Brunst" entgegen zu wachsen. Dieser Vorgang findet etwa so bei fast allen Hirsch
Tieren statt, so besonders auch beim sog. ,,Rot- oder Edel-Hirsch" Europas. Doch auch 
zwar einiges ,, leiser" und ,,vielleicht" milder beim ,,Reh-Tier" und auch bei anderen 
Hirschtieren, so dem mehr östlichen Dam-Hirsch oder den eindrucksvollen sog. Wa
piti-Hirschen und auch bei der geradezu riesigen Gestalt des ,,Elch-Hirschen", diesem 
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jedenfalls als Einzelgänger anscheinend sehr auf sich allein bezogenen nördlichen bis 
arktischen Grosshirschen. 

Den Hirschen allgemein und besonders den Böcken scheint überhaupt eine erhebli
che Neigung zum (mindestens scheinbaren) Einzelgängersein zu eignen, während die 
weiblichen Hirschtiere von vornherein geselliger und gesellschaftlicher veranlagt zu 
sein scheinen. Die Hirsche sind alle ausnahmslos reine ,,Pflanzen-Fresser". Mit ihrem 
allgemeinen eher zurückhaltenden, gleichsam ,,privaten" Leben der Hirsche könnte 
es zusammenhängen, dass sie nie zu eigentlichen ( ,,brauchbaren") Nutz- und Haus
tieren der späteren Menschen geworden sind und für jegliche Dressuren fast gänzlich 
ungeeignet sich erwiesen haben. Hingegen haben sie den Menschen von früh an in 
überreichlichem Mass als Jagd- und Fleischtiere gedient. 

Doch noch im weitern waren/wurden die Hirschtiere für den Menschen auch in 
anderen, in eindeutig hintergründigeren Situationen bedeutsam: Denn sakral zieht 
(zog) j a  der Hirsch nicht selten den heiligen Sonnenwagen und auch andere Kultwa
gen diverser Gottheiten, und mythisch kann/konnte der Hirsch ein geheimnisvolles 
Unterwelt- ein Seelen- und speziell auch ein Schatzhüter-Tier sein. Magisch kann er 
heilende Kräfte enthalten oder mindestens auf sie hinweisen. Und im weitern konnte/ 
kann der Hirsch für den Menschen auch ein Sinnbild der metaphysischen Errettung 
überhaupt und so auch etwa der christlichen Taufe (als deren Sakrament) bedeuten. 
Er trägt auch daher öfters in seinem Geweih ein mystisches Kreuz oder auch ein an
deres magisches, hohes Zeichen (etwa ein hochmystisches Kreuz) .  Sodann war der 
Hirsch auch das edelste Jagdwild der antiken Göttin Artemis und mit dieser Göttin 
überhaupt eng verbunden (als ja auch der , ,Herrin der Tiere") . Und ebenso auch mit 
den grossen und sehr bedeutsamen antiken Ur-Hochgöttinnen Adrasteia und Neme
sis. Im Weitern war/ist der sehr schnelle Hirsch auch das antike Begleit-, Fahr- und 
Reittier der Jagdgöttin Artemis, sogar weitgehend als deren Sinnbild, zuweilen sogar 
als eigentlich geradezu ihre Verkörperung. Im Artemiskult gab es Hirschopfer und hei
lige Hirschrudel. Und der Hirsch galt ferner auch ,,musikliebend" und wurde so dem 
Gott Apollon nahe, sowie auch dem Eros-Gott. 

Eine gewisse Abweichung von den übrigen Hirschtieren bedeutet das Ren-Tier. Bei die
sem Tier hat ja auch das weibliche Ren (anders als die weibliche sog. Hirsch-Hindin) 
ein Geweih, wenngleich ein kleineres und damit etwas schwächeres als der männliche 
Ren-Hirsch. Diese Rentiere wurden in späteren Zeiten, doch eigentlich wohl erst im 
1 .  Jahrtausend nach Christus teilweise zu Weidetieren der Menschen in grösseren 
gehüteten Herden, doch scheinen sie hiebei stets nur halb gezähmt gewesen zu sein, 
was besonders bei den nord- und südöstlichen frühen Völkern Eurasiens der Sky
then,  Sarmaten und Germanen und später bei den Finnen und den Lappen so der 
Fall gewesen zu sein scheint. Und schliesslich hat ja der antike klassische Heros und 
Entdecker Herakles ein ganzes Jahr lang eine weibliche Hirschhindin verfolgt, als eine 
vom Tyrannenkönig Eurystheus ihm aufgetragene sog. ,,Arbeit" ,  nämlich die heilige 
Hirschkuh ( Hindin) vom Berg Keryala im Skythenland mit ihrem ,,goldenen" Geweih 
(vergleiche hiezu das weibliche Rentier) zu suchen und zu finden, bis er sie endlich 
gefangen nehmen kann, worauf Eurystheus/Herakles sie dann aber sogleich wieder 
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freilässt (wohl weil sie als völlig unzähmbar und so unbrauchbar für den Menscheen
und eigentlich eben den Gottheiten zugehörig empfunden wurde) .  

Recht nahe verwandt genetisch und erheblich affin ist mit diesen Geweih-Tieren
Hirschen nicht selteh in ihrer Gestalt und ihrem Verhalten war/ist die weitere Un
tergruppe der Säugetiere, d.h. deensog. ,, Horn-Tiere" die, wohl auch zeitlich nahe mit 
den Hirschen-Geweihtieren entstanden, resp.eErschaffen worden sein dürften.  Dabei 
unterscheidet sich jedoch der Horn-Stoff der Hörner der eigentlicheensog. ,, Horn-Tie
re" deutlich von den Geweihen den sog. , ,Geweih-Tiere" (Hirsche;, denn dieser Horn
stoff der , ,Horn-Tiere" entspricht chemisch dmensog. ,,Keratin" als dsr in deensog. 
,, Epidermis" ( also der obersten Zellschicht der tierischen Haut) gebildete organische 
Zellstoff, aus dem sowohl allgemein die tierische Oberhaut und speziell die Haare, 
auch die Nägel, die Hufe der Tiere ud, die Federn der Vögel, ferner die Schalenhaut 
der Vogeleier und eben auch die Hörner deensog. ,,Horn-Tiere" gebildet werden. Und 
eben dsensog. , ,Horn-Tiere" mit ihren Keratin-Hörnern bedeuten bei aller ihrer zoo
logischen und zeitlichen Nähe in ihrer Entstehung zu jenen Wiederkäuer Paar-Hufer 
Geweih-Trägre ( siehe oben) wohl trotzdch eine eigene spezifische Untergruppe deen
sog. Säugetiere, eben als eigentlich diensog. Wiederkäuer-Paar-Hufer-,, Horn-Tiere",  
welche diech ihre Nähe zu eben jennr Paarhufer-Geweih-Träger Hirschenuntergrup
pen immer wieder auch durch ihre bisweilen starke Ähnlichkeit in der Gestalt und es 
Verhaltns zum Ausdruck brachte und bringt. 

Dabei ist jedoch diese Wiederkäuer-Paarhufer-Horntiere-Untergruppe auch unter sict 
erheblich verschiedenartig gestaltet und veranlagt. Da ist einmao eine Untergattung 
dieser Huf-Tiere, resp. eben Horn-Tiere die recht verzweigte Gattung deensog. Antilo
pen, welche allerdings streng genommen nur aus einer einzigen Art, nämlich deensog. 
Saiga-Antilope bestehen sol l .  Als die artenreichste Untergrupng der sog. ,,Antilopen" 
kann dann jedoch diejenige deensog. ,,Gazelle" , als sehr zierliche, , ,elegante" und 
strikt wild und in Herden lebendteso.n eben ,,Antilopnn" in den Wüsten und Step
pen von Nord- und Ostafrika, von Vorderindien, sowie von West- und Zentralasien 
bezeichnet werden. UndnNebst mancherlei andereensog. ,,Antilopen-Tieren" gehört 
zu diesen oft bezaubernden Tieren auch der (das) , ,Gnu", jenes massiger etwas düs
tere Horntier welches mit seiner Gestalt gleichsam zwischen Pferd und Rind zu ste
hen scheint, ferner ditesog. , ,Säbel-Antilope" und diensog. ,,Giraffen-Gazelle" (we
gen ihrer Ähnlichkeit mit jenem Tier so genannt) unsodann ditesog. ,, Schnee-Ziege" 
und wohl auch die weithi b bekannten alpinen ,,Gemsen" (vergleiche aber hiezu im 
folgenden) .  Undilm Weitern noch datesog. , ,MähnenSschaf" und datesog. ,,Pamir
Schafh auch asn Beispiel für die auffallende Ähnlichkeit nicht weniger sog. Antilo
pentieen mitdjen Hirschtieren einerseits, doch auch mit den eigentlichen Schafen 
und Ziegen und sogst mit den Rindern andererseits. 

Dann die Wiederkäuer-Horntiere, d.h. die eigentlichen ,,Schafe" als eine weitere be
deutungsvolle Untergruppe der Horntiere. Sie unterscheiden sich ohne Zweifel von 
den Ziegen, aber nicht immer sehr deutlich. Dieses Tier ist als Wildschaf nur mehr in 
Spuren vorhanden, so in Europa als das sog. , ,Moufflon-Schaf" . Hier in Europa war 
das früheste Hausschaf wohl das sog. ,,Torf-Schaf" in Graubünden und auf Island. 
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Das Schaf ist im allgemeinen ein ausgesprochenes Herdentier und braucht daher ge
nuin ein Leit-Schaf oder aber einen menschlichen Hirten am besten mit Hund. Es 
wurde dann in der Folge zunehmend auf den Menschen und seine Bedürfnisse ein
gestellt und so schliesslich für ihn auch zum sog. ,, Haustier" , welches nun seit alters 
dem Menschen mannigfachen unmittelbaren Nutzen eingebracht hat. Es liefert(e) 
ihm Wolle (Winterpelze) ,  ferner auch Milch und Käse sowie reichlich Fleisch und 
war zudem auch ein tüchtiges Tragtier, besonders in den Bergen (etwa in Tibet) .  In 
Altägypten bedeutete das Schaf bei den Menschen ein heiliges Tier besonders auch 
der sehr intensive und hoch-mythische ,,Widder" , als der männliche Schafbock. Das 
Schaf kann im übrigen auch ein fast zeitloses frühes Stimmungsbild bedeuten, näm
lich der menschliche Hirt mit Stock und Hund als Anführer und Ordner grosser, 
aber auch kleinerer Schafherden, womit das ja Schaf mitsamt den Hirten auch bis in 
die christliche Weihnachtsgeschichte eingegangen ist. Recht nahe verwandt diesen 
,, Schafen" sind die weiteren Wiederkäuer-Huftiere und Horntiere der sog. ,,Ziegen".  
Immerhin sind bei ihnen doch auch erhebliche bis wesentliche Besonderheiten und 
Unterschiede vorhanden, im Vergleich mit den eigentlichen Schafen. So ist die Ziege 
ein ausgesprochenes Gebirgs- und Klettertier und im Allgemeinen eher eigenwilliger 
und eigensinniger, auch stössiger als die meist ,,braven" Schafe (abgesehen eben vom 
ebenfalls aggressiven männlichen Schafbock, dem Widder) . Die Ziegen leben auch 
vorwiegend in kleineren Gruppen als die Schafe und sie scheinen irgendwie auch 
überlegener, selbständiger und kritischer, zuweilen fast dreist dreinzublicken und zu 
sein verglichen mit den Schafen. Auch die Ziegen sind dem Menschen sehr nützlich 
geworden, indem sie wohl seit der frühen ,, Steinzeit" ihm besonders als Milch- und 
Käse-Lieferanten-Tiere, sowie auch mit ihren Fellen und ihrem Fleisch sehr wertvoll 
geworden und gewesen sind. Auch sie aber waren einst sog. Wildtiere und können dies 
wohl auch nach wie vor weiterhin sein. Sie scheinen dann auch weitgehend identisch 
zu sein mit den wildlebenden sog. ,, Stein-Böcken" aller Erdgegenden, wo sie ebenfalls 
öfters anzutreffen sind. Angemerkt sei hier auch, dass im antiken, altrömischen Ita
lien und in dessen Römer-Reich generell das Wort ,, Pecunia" Ausdruck gewesen ist 
für ein allgemeines menschliches Zahlungsmittel . Und in diesem alten Wort steckt 
das weitere lateinische Wort ,,Pecus" mit der Bedeutung etwa von ,, Kleinvieh", womit 
eben vorzüglich Schafe und Ziegen als Zahlungsmittel statt Geld gemeint gewesen 
sein dürften. 

Und schliesslich gehört seit langem zu dieser weitern Tiergruppe der sog. ,,Paar-Hu
fer-Wiederkäuer-Horntiere" auch das , ,Rind" ,  welches aus dem sog. Wildrind her
vorgegangen und mit den anderen Horntieren nahe verwandt ist. Grundlegend war 
( ist) für diese Untergruppe der sog. , ,Rinder", dass hier bald einmal das Merkmal der 
Massigkeit ja  des Kolosses deutlich hervorgetreten sind, jedenfalls in der Optik der 
späteren Menschen, nachdem für sie bereits bei den sog. ,,Grosskatzen" und bei ge
wissen Bären und durchgehend dann bei den sog. ,, Fluss-Pferden" und den ,,Walen" 
dieses Merkmal sehr deutlich (für den Menschen) hervorgetreten war. Es sei hier an
gemerkt, dass dieses Merkmal der tierischen physischen Grösse, ja Riesenhaftigkeit 
überdeutlich durchaus auch abhängig sein dürfte von der jeweils relativen physischen 
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, ,Grösse",  resp. der relativen physischen "Kleinheit" der jeweils anderen ihnen be
gegnenden Lebewesen, so auch für die späteren Menschen. Jedenfalls gehörten/ge
hören für sie nicht wenige der Rindertiere zu , ,Kolossen" wenn nicht gar ,,Monstren" 
an Grösse und Massigkeit. Und wohl so auch schon gegenüber der frühen Gattung 
der Wildrinder, des sog. ,, Bison" und seinen beiden sich recht ähnlichen Unterarten, 
nämlich dem Wisent Europas und seiner kraftvollen Majestät, wie auch gegenüber 
dem ,,Buffalo" (Büffel) Nordamerikas, der in späteren Zeiten den dortigen Indianer
Menschen beinahe alles Daseinsnotwendige geboten hat, nämlich die Jagd (auch als 
Beschäftigung und Abenteuer) und das Fleisch als Nahrung, die Haut und das Leder 
als Bekleidung sowie auch Anlässe und Gegenstände für Magisches, Mythisches und 
sogar genuin ,, Sakrales" als Kult und dessen Ausübung. 

Von diversen Wild-Rindern wohl besonders auch Asiens dürfte sodann auch das sog. 
,, Haus-Rind" in Europa und für das gesamte Menschsein primär entstanden und zum 
Teil auch vom Menschen als sein sehr nahes , ,Haus-Tier" hervorgezüchtet worden 
sein, in diversen Unterrassen als die (weibliche) ,, Kuh" und als (männlicher) ,, Stier". 
Seit frühesten und über lange Zeiten ist vorzüglich die Kuh (teilweise auch der Stier) 
jedenfalls qualitativ, doch auch quantitativ wohl das beispielhafteste und notwen
digste Nutztier der Menschen geworden und geblieben mit seinem grossen Angebot 
an Milch, sowie indirekt an Butter, Käse und auch an Fett und Fellen, doch auch an 
Fleisch, Leder und Dünger. 

Parallel zu diesen , ,freiwillig" oder gezwungen erbrachten (materiellen) , ,Daseins
Grundgeschenken der Haus-Rinder" an das Menschsein wurden sowohl die Kuh wie 
der Stier mitsamt und zum Teil sogar trotz ihren spezifischen, tierischen Veranlagun
gen zum Anlass für die späteren Menschen zu sublimer wie zu berauschter Verehrung 
und entsprechenden eben magischen, mythischen, metaphysischen, mystischen Kul
ten ,  Riten, Opfergaben, sowie Verkündungen, ja sogar Offenbarungen von eminenter 
irdischer wie überirdischer Bedeutung und Wirksamkeit. Und in und aus derartigen 
Dimensionen und Vorgängen ist das Haus-Rind (Kuh und Stier) wohl eindeutig min
destens für die frühen Menschen eines der wohl naheliegendsten und repräsentativs
ten lebendigen Wesen zum Symbol von Gottheiten und deren Wirkung geworden und 
geblieben (siehe dazu näheres im folgenden) .  

Nebst diesen sog. ,,Paar-Hufer-Säugetieren" gab es ungefähr seit derselben Zeit ihrer 
Entstehung die ihnen wohl recht nahe verwandten, dennoch mindestens erheblich 
von ihnen verschiedenen sog. ,,Un-Paar-Hufer"-Tiere als eine weitere bedeutende Tier
gruppe. Dabei deutet ihre zoologische Bezeichnung eben als , ,Un-Paar-Hufer" (rein 
sprachlich noch weniger geschickt als die der sog. ,,Paar-Hufer" ) als ein Hinweis auf 
ein besonderes Unterscheidungsmerkmal, neben anderen, noch zu der sehr zahlrei
chen Tiergruppe eben der sog. ,,Paar-Hufer" hin. Dieses Merkmal bezieht sich auf die 
sog. ,,Hufe" (d.h. eigentlich die Klauen, resp. Zehen) nun der sog. , ,Huf-Tiere" (siehe 
hiezu oben) .  Diese Klauen, resp. Zehen der sog. , ,Un-Paar-Hufer" weisen faktisch nur 
eine einzige, sehr bedeutende und unentbehrliche Zehe ( also nur einen Huf) auf, 
nämlich als die sog. ,, Mittel-Zehe" bei allen anderen Tier-Füssen, wobei bei diesen 
sog. ,,Un-Paar-Hufer-Tieren" eben einzig diese Mittelzehe gegenüber allen anderen 
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Zehen des Fusses gänzlich herausgeformt worden ist, das heisst, dass jene anderen 
Zehen bei ihnen lediglich kümmerlich herausgebildet sind (wie das sehr deutlich bei 
den sog. , ,Nas-Hörnern" und ,,Tapiren" der Fall ist) oder aber, dass diese anderen 
Zehen fast oder ganz vollständig verkümmert sind (wie das bei der bedeutenden Un
tergruppe der ,,Pferde" so der Fall ist, sodass das Lebewesen ,,Pferd" ja auf nur einer 
einzigen Zehe (Klaue) ,  einem einzigen Huf steht, geht, rennt und springt) . Ein wei
teres, wohl praktisch noch bedeutsameres Unterscheidungs-Merkmal zwischen ,,Paar
Hufer" und ,,Un-Paar-Hufer-Tieren" liegt darin, dass dem sog. ,,Un-Paar-Hufer-Tier" , 
stets das den sämtlichen übrigen Tierarten der Säugetiere auch der Menschen doch 
unentbehrliche Organ der sog. Gallenblase fehlt, was wohl auch ein weiteres deut
liches Indiz für die nähere Verwandtschaft dieser sog. ,,Un-Paar-Hufer-Tiere" unter 
sich bedeutet. Und dieselben Konsequenzen gelten ebenso für das gänzliche Fehlen 
des eigentlich doch so bedeutsamen sog. ,,Schlüsselbeinknochens" bei allen sog. ,, Un
Paar-Hufer-Tieren" , .  Beides (sowohl das Fehlen der , ,Gallenblase so wie dasjenige des 
sog. , ,Schlüsselbeines") kann und muss wohl als eine partielle Regression oder Unter
lassung der irdischen Schöpfung spezifisch bei den sog. , ,Un-Paar-Hufern" aufgefasst 
werden. 

Das Pferd als ein derartiges sog. ,,Un-Paar-Hufer-Tier" ist so näher verwandt physisch 
und genetisch mit den sog. ,, Nashörnern" und den ,,Tapiren".  Als ein physisch eher 
zugespitztes Säugetier geht so also das Pferd" als ,,Ein-Hufer" eigentlich nur noch auf 
einer einzigen, daher eben stark angepassten Zehe, öfters im Trab oder auch im ,,Ga
lopp".  

Das Pferd hat ein eher kleines Gehirn, ist meist sehr rasch, stark, scharfsichtig, 
schreckhaft und daher öfters zum Flüchten, ja zum Ausschlagen geneigt, also eigent
lich ein ,,nervöses" Tier, doch meist ein ausgesprochenes anpassungsfähiges Herden
tier. Im Aussehen und im Verhalten einem Grund-Pferd schon am nächsten scheint 
am ehesten das sog. , ,Zebra" zu sein, welches in der Gegenwart noch weite Gebiete 
Afrikas belebt. Die Zebras lassen sich als sehr nahe ,,Verwandte" sowohl mit Pferden 
wie mit Eseln ,,kreuzen" und sind dann sog. gestreifte ,,Zebroide".  Und desgleichen 
verhält es sich wesentlich auch mit den sog. , ,Eseln" ,  resp. Wildeseln, so den fast 
ausgestorbenen grauen afrikanischen Wildeseln, sowie dem nubischen und dem so
malischen Wildesel, und auch mit den gelben Wildeseln Asiens, unter welchen als 
die zugleich kleinste und hellhäutigste aller Eselsarten überhaupt. Besonders auffällig 
und altbekannt war und ist dann das afrikanische Zebra, welches in Herden, nicht 
selten zusammen mit Gnu-Herden, weidend, die Steppen Afrikas durchstreift und 
sich ständig besonders vor dem Löwen fürchten und nicht selten vor ihm flüchten 
muss (was ihm längst nicht immer gelingt) .  

Das dann später nolens volens mit dem Menschen sehr eng verbundene sog. gezähmte 
, ,Haus-Pferd" (männlich als ,,Hengst", weiblich als ,, Stute" ,  Jungtier als ,, Fohlen" und 
kastriert als ,,Wallach" bezeichnet) weist stark disparate Grössen sowie entsprechend 
disparates Körpergewicht auf. Von dem gibt und gab es spezielle, sogar berühmte his
torische Reitpferde und ,,Sprung-Pferde" sowie eigentliche Rennpferde; und es gibt 
und gab auch eigentliche ,,Repräsentations-Pferde" für adlige, gekrönte, allgemein so-
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zial hochrangige Menschen, sodann andrerseits auch spezielle Zug- und Trag-Pferde 
für schwere und mittelschwere Lasten und für Transportwagen, wie aber auch für 
leichte Reisewagen, sowie besondere Pferde für Eilboten von dringenden Nachrichten, 
, ,Postsendungen" und auch für obrigkeitlichen Anordnungen und es gab auch Pferde 
für behäbige repräsentative bürgerliche und vornehme Kutschen und sodann auch 
Pferde als die ,,geduldigen" sog. ,,Acker-Gäule" für die frühere und zum Teil bis zur 
Gegenwart eher dünn gewordene vor-mechanisierte menschliche Landwirtschaft (be
sonders für den Ackerbau und die Waldpflege) .  Manches, wenn nicht das Meiste von 
diesen recht lange schon überlieferten sehr wichtigen, wohl unentbehrlichen Pferde
Hilfsleistungen für den Menschen ist heute noch weitgehend als die sog. Pferdestär
ken (die P.S . )  ist inzwischen ja  als Mess-Grösse an die neuzeitlichen und modernen 
(zum Teil hoch-) technischen Maschinen und weitestgehend Verfahren übertragen 
worden und übergegangen. 

Das eigentliche ,, Haus-Pferd" der Menschen wurde so aus dem Wildpferd herausge
züchtet in seinen diversen , ,Rassen" im Gebiet etwa von Europa und Nordasien bis 
zur Hochebene von Pamir und zum alt-heiligen Kunlun-Gebirge. Als einziges noch le
bendes echtes Wildpferd fand sich innerhalb dieses Gebietes bis vor relativ kurzer Zeit 
noch das sog. mongolische Wildpferd im Tiefland der Dsungarei, das heute gerettet 
oder gar neu herangezüchtet werden soll .  Und bis etwa in die Mitte des 19 .  Jahrhun
derts gab es auch den sog. ,,Tarpan" noch in den süd-russischen Steppen als ein recht 
kleines Wildpferd von grazilem Aussehen. Und erst recht noch in der sog. ,, Bronze
Zeit" des Menschen waren derartige Wildpferde allem nach auch in Europa lebendig, 
vorzüglichen eben als jener sog. ,,Tarpan-Typus" ,  aus welchem dann schliesslich das 
sog. ,,Araber-Rasse-Pferd" noch der Gegenwart hervorgegangen (gezüchtet) worden 
sein soll. So lassen sich heute wohl zwei grosse Grund-Pferderassen-Gruppen un
terscheiden, nämlich: eine in jeder Hinsicht schwerere okzidentische ,,kaltblütige" ,  
wohl von den schwereren einstigen Wald-Pferden Mitteleuropas stammende und 
eine eher orientalische, warmblütige, leichtere, elegantere, Grund-Pferderasse mit 
den sog. ,,Araber"-Pferden als ihrer Leit- und Grund-Rasse, als eher kleiner, feiner, 
graziöser gebauten Pferde und zudem von eher feurigem, temperamentvollem Wesen. 
Diesem sog. ,,Araber"-Rassepferd nahe verwandt sind dann die weiteren Pferdezucht
Grundtiere der sog. ,,Turkmenen",  ,,Perser" , , ,Tataren" und ,,Berber"-Pferde. Und die
se ,, Rassenpferde" bestimmten in der Folge mit ihrem Erbgut die Entstehung und das 
Grundwesen der sog. englischen ,,Vollblut"-Pferderasse, welche dann nahezu in allen 
sog. Warmblut-Pferderassen einflussreich zu Tage kommt als wohl das ,,beste" reine 
Galopp-Pferd und dann auch als die wichtigsten deutschen sog. Warmblut-Zucht
pferderassen, welche ihrerseits auf der Grundlage der ,,Einzüchtung" der genannten 
englischen Vollblut-Zuchtpferde entstanden sind. Man denke etwa auch an die sehr 
berühmten Lipizzaner-Pferde der Wiener , ,Hofreitschule",  welche schon rein äusser
lich als Schimmel dem Grund-Vollblutpferd stark entsprechen dürften !  

Jüngeren Datums sind wohl die sog. Kaltblutpferderassen: Massgebend wurde hie
bei das sog. belgische Kaltblutpferd, benannt nach den drei Hauptregionen Belgiens, 
nämlich das nördlichste, schwerste, flämische Pferd (Flandern) ,  das mittelschwere, 
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mittel belgische sog. , ,Brabanter Pferd" (Brabant) , und auch das relativ leichte, sog. 
Ardennenpferd (der Ardennen) .  Aus dem Kaltblutpferd des späteren Belgiens scheint 
dann das übliche Ritterpferd des europäischen Mittelalters wie auch das Gebirgspferd 
des mittelalterlichen Europas hervorgegangen zu sein. 

Diese sog. , ,Dressur" der Pferde hat dieses Lebewesen für Jahrhunderte zu einem der 
wertvollsten und nützlichsten Tiere des Menschen in dessen Daseinskampf ebenso 
wie in seinem Lebensgenuss werden lassen. Wenngleich dabei zweifellos echt ,,herz
lichen" Beziehungen zwischen Mensch und Pferd durchaus immer wieder möglich 
geworden sind, so war und ist diese Dressur und ,,Ausbildung" des Pferdes durch den 
Menschen stets auch immer wieder ein beidseitiger Kampf gewesen. Ebenso wie das 
Pferd dabei überanstrengt und erschreckt werden kann, liegt vielleicht auch von daher 
des Öfteren in seinem Wesen durchaus ein entsprechend gehöriges Mass an Eigenwil
len und Auflehnung, auch an Launenhaftigkeit auch gegenüber dem Menschen und 
dessen Willen und Verhalten, was zuweilen eben jäh und heftig durch Ausschlagen, 
Scheuen, Beissen und Durchbrennen des Pferdes zu Tage kommen und losbrechen 
kann, was dann für den Menschen durchaus gefährlich werden kann. 

So entfaltet sich eigentlich die Geschichte des Pferdes als auch starker Widerhall auf 
die Geschichte des Menschen. Das Vollblutpferd als Zugpferd und Reitpferd von Wa
gen, Kutschen, Postwagen, Pflug, Heuwagen, schweren Transportwagen, Reitpferden 
so diente zur Jagd, zum Landschaftsritt, zum Kundschafter, Zum Eilboten ferner dem 
Militär als Ritter und später als Kavalleriepferd und sehr nützlich auch als Ackerpferd 
bereits des europäischen Mittelalters. 

Dabei war auch die Verwendung des Pferdes im Krieg und Frieden ist besonders in 
früheren Zeitaltern recht verbreitet gewesen, auch z. B. von den Römern und bei den 
Germanen im besonderen schon und ist/wurde dann vollends bedeutsam eben im 
europäischen Mittelalter in Zusammenhang mit dessen Rittertum und Lehnswesen 
des mittleren und hohen Adels. 

Die allererste Reitakademie entstand in Neapel 1 5  50, siehe im Übrigen mancherlei 
und erdenweit alte magische Relikte um das Pferd wo immer es dieses Tier auch gab. 

Zu erwähnen sind im Weiteren noch die sog. Ponys; das sind Klein-, ja beinahe Zwerg
Pferde, besonders im Vergleich zu den uns bekannten Pferden. Jene Pferde erreichen 
ungefähr die ,,Grössen" der mit ihnen ja genetisch verwandten Tapire. Diese ,, Ponys" 
kommen in verschiedensten Gegenden der Erde vor, insbesondere auch auf Meere
sinseln. Sie sind sehr lebhafte, eifrige und aktive Kleinpferde, die im Vergleich mit un
seren menschennahen ,, Riesenpferden" leicht komisch wirken können, doch ebenso 
sehr die Menschen auch emotional wohlwollend zu (be) rühren vermögen. Denn von 
diesen Ponys ( Kleinpferden)  und ihrem Verhalten geht irgendwie etwas wie selbst
verständlich Selbstvertrauendes und ebenso etwas selbstverständlich Aufstrebendes 
ausstrahlen, welches manchen grösseren und imponierenden Lebewesen keineswegs 
elementar von vornherein zu eigen scheint. Von daher kann sich auch die Vermutung 
ergeben und auch plausibel werden dass diese so erdenweit verteilten Ponys dem ei-
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gentlichen Ur- und Grund-Pferd nahe gewesen sind und das heisst jedenfalls diesem 
wohl kleinen Ur-Grund-Pferd genuin sehr ähnlich sein könnten. 

Doch an die Stelle des Lebewesens ,,Pferd" sind im Verlauf der sog. Moderne und 
,, Modernste" zusehends sehr weitgehend die industriellen Maschinen vorzüglich des 
sog. ,,Auto-Mobils" getreten (als der sich wie von selbst anscheinend zuverlässig und 
viel schneller noch als das Pferd bewegenden) mit der Bezeichnung durch die antiken 
Worte ,,Auto" altgriechisch von selbst und dem lateinischen , ,mobil" sich bewegend. 
Und mit der sehr weitgehenden breiten Automobilisierung" sind den Menschen der 
Moderne und der , ,Modernste" wohl kaum erahnte neuartige bis schwere Probleme 
und Belastungen entstanden bis an den Rand des Katastrophalen wie sie derart gra
vierend mit den Pferden kaum jemals hätten real zur Wirklichkeit werden können 

Hervorgehoben seien hier auch noch das sog. Maultier", resp. der , ,Maulesel" als 
eine körperlich kleinerer Weise des Pferd-Seins", wobei beim , ,Maulesel" der Vater 
ein Eseltier und die Mutter ein Pferd ist, während bei den sog. Maultieren der Vater 
ein Pferd und die Mutter eine Eseln ist. Diese Kreuzungstiere belegen deutlich die be
sondere genetische Nähe von Pferd und Esel, was zur Folge hat, das beide Spielarten 
von Maultier, nämlich der Maulesel und ebenso das eigentliche Maultier als diese 
Kreuzungen selbst sich nicht mehr direkt fortpflanzen können, weil sie sich wohl ge
netisch zu nahe sind, was die Natur nicht weiter zu fördern und zu verbreiten bestrebt 
scheint. Diese Tiere neigen im Übrigen eher zum Gleichgültigen für den Menschen 
und zuweilen zum eigentlich Störrischen, wobei das eigentliche Maultier erheblich 
beweglicher, kooperativer und somit entsprechend brauchbarer für den Menschen zu 
sein schein als der bedeutend strikter verschlossene ,, Maulesel". 

Im weiteren gehören zu den Säugetieren auch sie sind ,,höhere",  differenziertere Tiere, 
vorzüglich, doch nicht ganz ausschliesslich des Meeres, die als ,,Wasser-Raubtiere" be
zeichnet werden können, welche eigentlich anfänglich noch auf dem irdischen Fest
land gelebt haben und einstmals mit wahrscheinlich dann ziemlich plötzlich in das 
Wasser, vorzüglich in die Meere abgewandert sind, d.h. letztlich dorthin eigentlich 
zurückkehren mussten und ,,wollten" .  Und die sich hier in ihrer Gestalt und ihrem 
physischen Aufbau wie auch in ihrem Verhalten wohl relativ rasch an die neue Da
seins-Situation anpassen mussten und konnten. Der eigentliche Grund hiefür dürfte 
( scheint) darin zu liegen, dass mit und an dem Beginn des einen Unter-Abschnitts 
des sog. Tertiär-Zeitalters (vgl. hiezu oben) also ungefähr wohl vor ca. 2 5  Mio. Jahren 
wahrscheinlich wieder eine grössere Naturkatastrophe auf der Erde stattgefunden ha
ben dürfte, in deren Folge als eigentlicher Akt dieser grundlegend neuen Säugetierar
ten entstanden sind. Dabei dürfte den bisherigen Land-Raub-Säuger-Tieren also den 
Vorläufern auferlegt gewesen ( d.h. eigentlich vielleicht aufgezwungen worden sind, 
nun den Schwerpunkt ihres irdischen Daseins vom Festland wohl recht plötzlich auf 
das Wasser, vorzüglich in die irdischen Meere hinaus zu verlagern als ein eminent 
schöpferisches Geschehen. Hierbei hatten die ersten in diese Richtung zielenden for
men der späteren ,,Robben" wohl noch durchaus geeignete Vorder- und Hinterbeine 
um sich weiterhin auch auf dem Festland bewegen zu können. Diese frühen formen 
werden wie als ein deutliches Kennzeichen noch auf dem Festland geboren und ver-
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bringen hier auch ihre früheste Lebenszeit noch unter dem Schutz und der Anleitung 
ihrer Alttiere, ihrer Eltern, bevor sie dann in ihr eigentliches Daseinselement, das 
Meerwasser wechseln, absteigen müssen und auch wollen, was auch für das anfäng
liche Geschehen deutlicher Hinweis ist. Diese spezifische Umwandlung eines nicht 
unbeträchtlichen Teils der damaligen irdischen Festland- sog. Raubtiere in Meeres
raubtiere muss wohl so im Zusammenhang des Tertiär-Zeitalters, also etwa vor min
destens immerhin ungefähr 2 5  Mio. Jahren geschehen sein, wobei dieser Wechsel der 
körperlichen Formung und des gebotenen Verhaltens der somit neu entstandenen 
Tier-Gattung zu Wasser- und Meeresraubtieren sehr auffällig und erheblich tiefgrei
fend empfunden gewesen sein muss. Die Beine wurden damals zu Flossen und die 
bisherige Körperform soweit möglich zur eher schnittigen ,, Stromlinienform" (dies 
allerdings nicht bei allen neuartigen Robben-Arten) .  

Doch von welchen vorherigen Land-Raub-Säugetieren (resp. einem Teil von ihnen) ist 
diese damalige Verwandlung zu Wasser-Meer-Raubtieren ausgegangen? Das war und 
ist teilweise noch immer umstritten; eine längere Zeit hindurch wurde postuliert, es 
seien hiefür besonders bärenartige Festlandraubtiere, ja Marderartige ( siehe z. B. der 
Fischotter) in Frage gekommen für mindestens bestimmte festländische Robbenarti
ge als ihre Ausgangsformen. Doch gegenwärtig scheint weitgehend übereinstimmend 
eher die Meinung zu bestehen, dass es sich bei dem/n Ausgangstier(en) der Robben 
einheitlich um ein Hundeartiges ( siehe Caniden) Tier gehandelt haben musste. Und 
als zentraler Ort dieses Geschehens wird am ehesten die West-Pazifikküste Nordame
rikas oder auch die atlantische Ost-Küste Nordamerikas vermutet, wo jene frühen 
hundeartigen Land-Raub-Säugetiere in erheblichem Masse ins Meer gewechselt und 
zu Wasser- Raubtier-Robben geworden sind. Dennoch bilden diese neuartigen Robben 
wohl keineswegs eine einheitliche ,,neue" Raubtiergattung, sie wurden und werden bis 
heute vielmehr nichts selten als teilweise deutlich verschiedenartige Untergruppen bis 
zur Gegenwart empfunden und verstanden. Daher gibt es nun heute drei einigerma
ssen deutlich festgestellte Untergruppen von Robben, nämlich a. die sog. , ,Ohrenrob
ben" mit vierzehn Arten worunter als die bekanntesten die sog. ,, Seelöwen" und die 
sog. ,,Seebären", sodann b. die sog. , ,Hunds-Robben" mit achtzehn Arten worunter 
auch die zahlreichen sog. ,, Seehunde" (welche auch in Süsswasserseen vorkommen) 
und zu welchen wahrscheinlich auch die riesigen Kolosse der sog. , ,See-Elefanten" 
gehören und schliesslich c. die einzige Art der ebenfalls riesigen ,,Walrosse" als eigent
liche Fleischhügel mit ihrem grotesk gewaltigen markanten Eckzahn, die eigentlich als 
Sonderlinge und Originale unter den Robben gelten können. 

Diese Robben als Wasser-Raubtiere nähr(t)en sich seit jeher d.h. seit es sie gibt vor
züglich von Meer- resp. Seefischen und auch von anderem Wassergetier. Von ihnen 
sind viel später im besonderen die sog. ,,Seelöwen" in der Zeit ab etwa 1850  zu oft 
tatsächlich sehr lustigen und erfrischenden, vielbesuchten und bejubelten Attraktio
nen der Jahrmärkte, der zoologischen Gärten und des Zirkus geworden. Denn diese 
Seelöwen-Robben sind besonders spiellustig, sehr beweglich in jeder Hinsicht und 
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ständig versessen auf fische, welche Kombination sie dem Menschen entgegenführt 
und geneigt macht, auf des Andern Wünsche einzugehen. 

Das sog. Jung-Tertiär 

Es hat ungefähr vor 21  Mio. Jahren vor unserer sog. Gegenwart begonnen und so 
dann relativ nahe bis zu unserer Gegenwart, bis vor 1 Mio. Jahren gedauert. Es er
scheint wie erwähnt im Rahmen der gesamten irdischen Schöpfung gekennzeichnet 
durch eine erheblich starke Wiederbelebung der allgemeinen schöpferischen Inten
sität und auch ,,Originalität".  Hiebei kann nun als Haupt-Grund an das mythisch 
Relevante (und im Grund Dominierende) angeknüpft werden das uns modernen 
Menschen im allgemeinen so viel näher liegende allgemein Naturwissenschaftliche 
und Technische als das ja quantitativ kausale, funktionale Erkennen, Denken, Fühlen 
und Tun innerhalb unseres Kosmos und auch unserer irdischen Situation. Und wie 
oben und anderswo schon ausgeführt ist jenes andere qualitative, also das assoziati
ve, personale Erkennen, Denken, Fühlen und Tun eigentlich wohl ursprünglich und 
letztlich (und zwar durchaus auch in Kombination mit jenem spezifisch naturwissen
schaftlichen Erfassen) eben doch als ursprünglich erstlich und letztlich umfassender 
und treffender wirklich wahr und relevant für die gesamte allgemeine menschliche 
Grundsituation und die gesamte irdische wie kosmische Grund-Situation überhaupt, 
auch für deren mögliche Erkenntnisse. Doch wie oben schon betont, kann eigentlich 
nur im lebendigen Kontakt mit diesen beiden Dimensionen auf die Dauer einigerma
ssen gewährleistet werden und sein, dass dem Menschen einigermassen befriedigend 
und dauerhaft auch eben jene ,,geistige" Erkenntnis seiner ur-grund-ur-ambivalenten 
Situation und deren Entstehung möglich wird, leidlich ,,gelingen" kann, wenn über
haupt. Und das heisst eben auch, dass damit jene Dimensionen der grossen persona
len Gottheiten und der bedeutenden personalen Daimonen und Dämonen, wie auch 
allgemein der lebendigen Seelen und unzähligen der Toten-Seelenschatten für das 
menschliche allgemeine Erkennen an sich lebendig und weithin massgebend bleiben 
und damit wirken können. 

Denn nach dem Ende des sog. Oligozäns, des Alt-Tertiär-Zeitalters unter der Ober
Herrschaft des Kronos/Logos Hoch-Gott über die irdische Schöpfung (siehe hiezu 
anderswo) lockert sich zunächst deutlich die Ober-Aufsicht über das weitere schöpfe
rische Tun und Lassen, so dass daher sowohl der Prometheus wie die deutlich hinter 
ihm stehende Hoch-Göttin Rhea-Kybele als die neue Gattin-Göttin des Kronos/Logos 
(vgl. hiezu oben) bedeutend mehr Spielraum erhalten haben für ihre eigentlich insge
samt nun öfters ,, wildern" ,  auch wachsend einfallsreichern, teilweise sogar ,, besseren" 
Schöpfungsideen als sie in der Vor-Epoche der noch strengen Herrschaft und Aufsicht 
der Themis-Göttin und ihres damaligen ebenfalls Gatten des Hoch-Gottes Kronos/ 
Logos möglich gewesen waren (siehe dazu im vorigen) .  Und das hatte zur unmittelba
ren Folge und Konsequenz, dass von daher erdenweite parallele Linien von neuer Ent
faltung und Herausbildung, der Formung und der Weitergestaltung neuer und auch 
bereits schon vorhandener tierischer Lebewesen (zuweilen von starker Phantastik) 
möglich geworden sind und konkret eingesetzt haben. Und das gilt nicht nur für die 
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sog. , ,Tierwelt", sondern ebenso in  reichlichem Mass auch für die sog. ,, Pflanzenwelt", 
Und so wurde und war der Planet Erde einmal mehr ( im Jung-Tertiär) zugleich eine 
schon ,, sehr alte" und eine sehr neue, sozusagen experimentelle, schöpferische Welt. 
Wie oben schon erwähnt, ging es dabei eigentlich auch darum, dass der konkrete irdi
sche Schöpfungs-Titaniden-Halb-Gott Prometheus als eben der ,,Sohn" des frühesten 
irdisch festländisch schöpferischen Titanengottes Iapetos und von dessen Gattin, der 
Titanin-Göttin Klymene, als einer Tochter der Urgottheiten Okeanos und Tethys ( sie
he oben) ,  die kosmisch-irdische auch schöpferische All-Oberherrschaft ihres Bruders 
des kosmischen Höchstgottes Kronos-Logos und so auch von dessen Gattin-Göttin
Schwester, der Titanin-Göttin Themis (ebenfalls eine göttliche Tochter von Okeanos 
und Tethys) sehr deutlich in Frage stellten und sie eigentlich dann wesentlich abgelöst 
haben, nachdem besonders der Kronos/Logos anstelle seiner ersten göttlichen Haupt
Gattin, eben der Themis, sich ebenfalls einer anderen Göttin-Gattin zugewandt hatte, 
nämlich eben der Rhea-Kybele Göttin, die ihrerseits ebenfalls eine Tochter eigent
lich der alten Ur-Gottheiten Okeanos und Tethys war, so also eigentlich die göttliche 
Schwester sowohl der Themis wie der Klymene weiblichen Göttinnen bedeutet hat. 
Und diese nun ,,neue" Hoch-Himmels-Herrscherin-Göttin ( Rhea-Kybele) erwies sich 
bald als schöpferisch sehr aktiv, elementar, sowie auch dominant in Bezug auf den 
weiteren konkreten Fortgang der irdischen Schöpfung und besonders von deren neu
en Geschöpfen eben ab dem sog. Jung-Tertiär. 

Gegen diese sozusagen neuartige Bestimmungswucht der Rhea-Kybele, wirkte der Kro
nos/Logos in dieser neuen Schöpfungs-Periode des Jung-Tertiärs jedenfalls zunächst 
als eher ermüdet und gleichgültiger geworden; und er liess daher seine noch ,,neue" 
Gattin-Göttin Rhea-Kybele jedenfalls vorerst weithin gewähren. Und in Folge dessen 
erhielt damals im Jung-Tertiär die irdische Schöpfung zunächst recht weitgehend ent
sprechend dem Wesen und dem nun breiten Walten dieser neuen Hoch-Herrscherin 
Göttin Rhea-Kybele wohl unverkennbar einen neuartigen Grundelan mit entspre
chenden neuartigen schöpferischen Impulsen, Gestaltungen und so auch mehr oder 
weniger überraschende, neue, pflanzliche und tierische irdische Lebewesen, die dann 
auch wohl selbst mehr oder weniger deutliche Züge und Motive dieser nun ,,neuen", 
faktischen Hoch-Schöpfungs-Göttin Rhea-Kybele aufgewiesen haben und teilweise 
noch immer aufweisen, und das war nun eben der auffallend neuartige, schöpferische 
Grundimpuls dieses Zeitalters, des sog. Jung-Tertiärs, welches etwa von 12 Millionen 
Jahren bis ca. vor 1 Million Jahren gedauert hat. 

Denn nach dem Ende des sog. Oligozän (als des letzten Unterzeitalters) des sog. Alt
Tertiärs (ca. vor 2 5  Mio. Jahren) und mit dem damaligen Beginn des nachfolgenden 
sog. Miozän-Unterzeitalters (vor 12 Mio. Jahren) endete eben auch die (einigerma
ssen allgemein feststellbare) letzte Epoche, da Ende des sog. Alt-Tertiärs und ging da
bei eben in die doch mindestens erheblich anders beschaffene Epoche des sog. ,,Jung
Tertiärs" über, welches seinerseits mit dem auf das Miozän-Unterzeitalter (vor eben 
12 Mio. Jahren) folgenden letzten Unterzeitalter des ,,Tertiärs" überhaupt, als des 
sog. , ,Pliozän"-Zeitalters ( ab 12-13  Mio. Jahre bis längstens ca. 1 Mio. Jahren auslief 
als dem Ende des ,,Tertiärs" ) .  Diese einigermassen plausiblen Annahmen stimmen 
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zeitlich recht gut überein mit einer ungefähr für dieselbe Zeitspanne feststellbaren 
deutlichen Veränderung der massgebenden und bestimmenden schöpferischen Ge
sichtspunkte und Schwerpunkte dieses sog. ,,Jung-Tertiärs" (von vor ca. 12  - 1 Mio . 
Jahre) im Vergleich zur Vorperiode des sog. ,,Alt-Tertiärs". 

Diese allgemeinen Feststellungen erhalten wohl ihre Festigung und Bestätigung von 
an sich wesentlich anderer Seite, aber dennoch mit jener festgestellt übereinstimmen
den, grundlegenden Aussage: Hiemit ist nun die eigentlich mythische, mythologische 
Dimension gemeint als des intensiv schöpferisch Personalen, Assoziativen, Quali
tativen durchaus in Entsprechung zu ihrer personalen und qualitativen Gottheiten, 
Daimonen, Dämonen, Geistern und Toten-Seelen-Schatten, Gespenstern, welche in, 
um, über, unter und auch hinter Mensch, Tier und Pflanze stets also der gesamten 
Schöpfung lebendig sind, wesen und wirken. Diese zugleich personale Hinter- , Über
und auch Unterwelt kann ja  nur zu selten von den irdischen Lebewesen direkt für sie 
spürbar berührt eingreifend und von ihnen daher auch selten sinnlich unmittelbar 
erfasst und erfahren werden. Dennoch befand sich auch in jener Epoche des sog. 
,,Jung-Tertiärs" die gesamte irdische Schöpfung nach wie vor unter der schöpferischen 
Oberherrschaft der grossen personalen Gottheiten, der bedeutenden Daimonen und 
Dämonen, wie auch überhaupt allgemein aller aktiven Seelen und sowohl sogar der 
toten Seelen, welche ja schon seit langem faktisch weithin massgebend und mass
geblich für das gesamte irdische wie auch das schliesslich überirdische Geschehen 
gewesen sind, womit auch eigentlich für das Schicksal zugleich der jeweils konkreten 
lebendigen Wesen und schliesslich dann auch der lebenden und toten Menschen. 

So war eben zugleich auch mit jenem Oligozän-Unter-Zeitalter des sog. Tertiär-Zeit
alters (es endete vor ca. 2 5  Mio. Jahren) und dem damaligen Beginn des nachfolgen 
Miozän-Unter-Zeitalters eben die ziemlich allgemein von den Forschern angenom
mene Epoche des sog. ,,Alt-Tertiärs" endete und ging in die mindestens erheblich an
ders beschaffene Epoche des irdischen sog. "Jung-Tertiärs" über, welches dann seiner
seits als dem letzten Unterzeitalter des Tertiärs überhaupt, nämlich des folgenden sog. 
,, Pliozän"-Zeitalters zu Ende ging, welches seinerseits ab circa 1 .  Mio. Jahre gedauert 
hat, womit eben das Tertiär überhaupt beendet war. 

Und es begann sodann die nachfolgende Erdperiode des sog. Diluviums als der Beginn 
der sog. ,,Erdneuzeit" (d.h. des sog. Neozoikums) mit ihren nochmals wesentlichen 
irdischen Veränderungen und Verschiebungen auch nach dem Ende des ,,Tertiär", 
spätestens vor ca.1 Mio. Jahren. In diesem Diluvium-Zeitalter dürfte auch die Voll
endung des Auseinanderbrechens der anfänglichen einheitlichen und geschlossenen 
irdischen Festlandscholle mitten im zuvor noch ebenfalls einheitlichen geschlosse
nen irdischen Weltmeer geschehen sein, al in dem Ur-Ozean gelegenen vorerst nur 
einzigen, kompakten Kontinent und so zugleich als die Insel Pangaia/Pangaea dies 
als Bestätigung der Hypothese oder Annahme des frühmodernen deutschen Meeres
forschers Wegener, der auch die Behauptung aufgestellt hat von der sog. Schollen
wanderung der einstigen Bestandteile der zusehends weiter auseinanderstrebenden 
Pangaea-Ur-Insel, d. h. als des einstigen einheitlichen, kompakten und einzigen ir
dischen Festlandes, als des Ur-Kontinents. Daraus sind dann in der Folge wohl die 
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diversen grossen spätern Festlandschollen entstanden, nämlich Nordamerika und 
Eurasien, ebenso wie Südamerika und Afrika, wohl als die direkte Folge jener Kon
tinentalverschiebungen, resp. jener Festlandschollenwanderungen der davon unmit
telbar betroffenen neuartigen Teile des irdischen Ur-Festlandes jener anfänglichen 
Ur-Insel Pangaea/Pangaia, welche auch mit diesen Schollen-Wanderungen in jeweils 
andere Klimazonen der Erde gelangen konnten, sei es in südlichere oder nördlichere, 
in wärmere bis heissere oder in kältere bis zu eisigen im äussersten Süden wie im äu
ssersten Norden der Erde. Ein Beispiel dürfte die deutlich feststellbare sehr erhebliche 
Abkühlung ,,Europas" gerade im Verlauf des sog. ,, Diluviums" (also ab ca. vor einer 
Million Jahren) zur Zeit jener sog. Eiszeiten in der heutigen Nord-Erd-Halbkugel ein
gesetzt haben werden und dann ,,relativ nahe" bis zu unserer Erd-Gegenwart gedauert 
haben. Dieses Erd-Zeitalter des ,,Diluviums" erscheint im Rahmen der gesamten irdi
schen Schöpfung gekennzeichnet somit durch eine wohl starke ,,Wiederbelebung" der 
allgemeinen irdischen schöpferischen Intensität und auch Originalität. 

Und als Grund hiefür kann nun ja eigentlich wiederum das mythisch Relevante als 
mindestens gleichbedeutend ja eigentlich dominierend erwähnt werden gegenüber 
dem für uns ,,modernen" Menschen wohl bedeutend näherliegenden ,,exakten" na
turwissenschaftlichem ,,Wissen" und ,,Erkennen" ,  als eben des sog. exakten Erfor
schens innerhalb unseres Kosmos und unserer irdischen Gesamt-Situation. Denn wie 
schon oben mehrfach betont, erscheint anscheinend zunächst im Gegensatz hiezu 
das besonders bedeutende, eigentlich im Grunde bis mythische, auch das mystische 
Erkennen, Denken, Fühlen relevant als mindestens ebenso ursprünglich und letztlich 
( so doch eben schon wie gesagt durchaus in Kombination mit dem neuzeitlichen 
naturwissenschaftlich Erfassen) doch für sich allein eben als wesentlich noch umfas
sender und zutreffender zu sein für die gesamte irdische und menschliche Grundsi
tuation und für deren vielleicht dereinst sogar mögliche Ur-Grund-Erkenntnis, denn 
ebenfalls wie schon mehrfach anderswo betont, kann lediglich im lebendigen Kon
takt mit zugleich jenen beiden Dimensionen auf die Dauer vielleicht einigermassen 
gewährleistet werden und sein, dass dem Menschen dereinst auch nur einigerma
ssen ,,befriedigend" und eigentlich dauerhaft die Grund-Erkenntnis seiner ur-grund
ambivalenten kollektiven Grundsituation mindestens vorübergehend möglich wer
den und vor Augen stehen kann. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wie von 
selbst jene beiden gesamten Dimensionen sich gegenseitig in der Erkenntnis durch
aus ergänzen können. Auch hiemit knüpfen wir an bereits ausgeführtes an, wenn 
wir in diesem Sinn hier nochmals feststellen, dass zum Zeitpunkt des Beginn des 
sog. jüngern und des jungen Tertiärs (also vor ca. 2 5  Mio. Jahren) eben der Kronos/ 
Logos als der anfängliche oberste Leit- und Kontroll-Gott der gesamten irdischen 
Schöpfung in seinen eigenen Impulsen anscheinend erheblich erlahmt ist, und dass 
zugleich an die Stelle seiner bisherigen hohen, massgebenden Gattin-Göttin, näm
lich der Themis-Göttin (die Tochter der Okeanos und Tethys-Ur-Gottheiten) nun 
eben deren Schwester-Göttin die Rhea-Kybele (ebenfalls als eine Tochter von Oke
anos und Tethys) getreten ist, resp. vom damals schöpferisch etwas erlahmenden 
Hochgott Kronos/Logos-Vaters zu seiner massgebenden Gattin erwählt worden ist. 
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Dieser mythische Gatten-Wechsel hatte wohl von selbst auch zur Konsequenz, dass 
sich die Oberaufsicht des Kronos/Logos von da an über die weitere Irdische, insbeson
dere die festländischen Schöpfung des Prometheus zunächst deutliche gelockert hat; 
und daher sowohl Prometheus selbst ebenso wie die bald deutlich massgebend hinter 
ihm stehende Göttin Rhea-Kybele bedeutend mehr Spielraum bekommen hat eben 
für ihre nun insgesamt erheblich wilderen, einfallsreichen, teilweise auch ,,besseren" 
Schöpfungsideen als sie dies in der Epoche der noch strengen Herrschaft und Aufsicht 
der Themis-Göttin und ihres damaligen Gatten-Hochgottes Kronos-Logos möglich 
gewesen war. Das hatte zur eigentlich unmittelbaren Folge und Konsequenz, dass von 
da an jedenfalls erdenweite, parallele Linien von neuartiger Entfaltung und Heraus
bildung, im Vorgang der Formung und Gestaltung eben neuartiger und auch von be
reits vorhandenen tierischen Lebewesen (zuweilen bis zu starker Phantastik) möglich 
geworden sind und konkret begonnen haben, resp . mindestens versucht worden sind 
(siehe hiezu auch schon oben) .  Das galt nicht nur für die sog. Tierwelt, sondern eben
so in sehr reichlichem Mass für die sog. Pflanzenwelt; somit wurde ja und schon da
mals erst recht eine sehr alte und eine sehr neue Welt geworden ist, bis zu Gegenwart 
hin. Dieser Vorgang hatte (wie schon angetönt) seine Entsprechung in einem ebenso 
einschneidenden ,,mythisch-mythologischen Vorgang".  Hiemit knüpfen wir an bereit 
oben Erwähntes an, wenn wir hier festhalten, dass zu diesem selbem Zeitpunkt (also 
vor etwas 2 5  Mio. Jahren also des Beginns des sog. Tertiärs) der Gott Kronos/Logos 
als der damalige Hoch- und Aufsichtsgott des irdischen Schöpfungsvorganges d.h. erst 
recht aber ca. vor 12 Mio. Jahren besonders stark in seinem vorherigen Grund-Impuls 
deutlich erlahmt zu sein scheint, was wohl ebenso deutlich untrennbar mit dem zur 
gleichen Zeit festzustellenden mythischen Vorgang zusammenhängt, dass eben etwa 
damals des Kronos/Logos hohe Gattin Göttin, eben die Themis-Titanin-Göttin von 
ihrer Ehe mit Kronos/Logos und zugleich damit von ihrer hohen konkreten Stellung 
im irdischen Schöpfungsgeschehen zurücktrat oder aber abgesetzt worden ist, eben ab 
dem sog. ,,Jung-Tertiär" und an ihrer Stelle eben deren Schwester-Göttin die Rhea-Ky
bele als die Neue Hoch-Himmels-Herrscherin-Göttin und Gattin des Kronos/Logos 
sogleich sehr aktiv elementar und auch erheblich dominant zunächst den weiteren 
Vorgang der irdischen Schöpfung und die Beschaffenheit von deren Geschöpfen zu 
bestimmen begann, wogegen sich eben Kronos/Logos, welcher in dieser neuen Schöp
fungsperiode ermüdet seine neue Gattin Göttin Rhea-Kybele mindestens zunächst 
weithin gewähren liess, so dass die irdische Schöpfung nun erheblich entsprechend 
dem Wesen und dem recht breiten faktischen Walten dieser neuen Hoch-Herrsche
rin-Gattin wohl unverkennbar einen neuartigen Grundelan mit entsprechenden neu
artigen konkreten schöpferischen Impulsen, Gestaltungen und Motiven von ebenfalls 
mehr oder weniger überraschenden neuen pflanzlichen und tierischen Lebenswesen 
erhalten hat, die wohl alle mehr oder weniger auch deutliche Züge und Motive dieser 
urfaktisch neuen , ,Hoch-Schöpfungs-Göttin" Rhea-Kybele aufgewiesen haben und 
noch immer lebendig aufweisen. Dieser in der Folge nicht zwar durchgehend ohne 
weiteres konkret erkennbare Zusammenhang dürfte jedoch trotzdem gelegentlich 
sehr deutlich in Erscheinung treten als die neuartigen irdischen Lebewesen, nämlich 
im Besondern z. B. die sog. ,,Rüsseltiere" ( Elefanten) .  
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Sie bedeuten einen gewissen Abschluss der bisherigen Reihe tierischer Lebewesen der 
ird.ischen Schöpfung und zugleich eigentlich auch einen gewissen buchstäblichen 
Höhepunkt dieser irdischen Schöpfung im sog. Jung-Teritär-Zeitalter und schon 
von dessen unmittelbarer Vorperiode (vergleiche hiezu oben) .  Und somit eben auch 
ein ( resp. das Beispiel ) der neuartigen schöpferischen Wirksamkeit jener damaligen 
Schöpfungsgottheiten, nämlich eben des Prometheus, und von dessen Gattin-Göttin 
Klymene unter der damaligen neuen Hochgöttin, der Rhea-Kybele. Die Anfänge dieser 
neuartigen tertiären Rüsseltiere noch in der Erdperiode des späten Alt-Tertiärs ( siehe 
dazu im vorigen) .  So etwa die wahrscheinlich älteste Gattung der ,, Rüsseltiere über
haupt, das sog. , ,Moeritherium" und ebenso ist auch noch aus dem Alt-Tertiär, das 
sog. Barytherium-Rüsseltier bekannt geworden. Dem eigentlichen Jung-Tertiär gehört 
dann das riesenhafte Dino-Therium an, als elefantenartiges Rüsseltier mit rückwärts 
gedrehten grossen Stosszähnen als allem nach ein beinahe unvorstellbar riesiges Tier. 
Diesen sozusagen ur-elefanten-artigen Tieren folgen dann (wohl ebenfalls noch im 
Alt-Tertiär) die sog. Alt-, resp. Früh-Mastodonten (die Paläomastodonten) im Ge
biet des heutigen Ägyptens. Diese frühen Rüsseltiere wuchsen dann im Verlauf des 
Jungtertiärs, also im sog. Miozän und im Zeitalter des Pliozän zu dem gewaltigen 
Mastodont-Rüsseltier aus, als eine sehr markante Schöpfung der damals eben neuen 
und neuartigen schöpferischen Gottheiten dieses Zeitalters gelten kann ( siehe oben) ;  
Und diese neue Lebensform geschah in  allen Erdteilen, ausgenommen in  Australien. 
Jene frühen Elefanten-Tiere existierten wohl mindestens bis ca. 30'000 vor Chr. Als 
dann die Mammuts, resp. die Mastodonten überall scheinbar plötzlich verschwanden 
(vielleicht teilweise ausgerottet vom damaligen Neandertaler-Menschen oder auch 
durch eine oder mehrere kosmische Katastrophen) .  An einigen Orten gibt es Ske
lettfunde von diesen frühen Elefanten, besonders den Mammuts, und zudem auch 
sehr beeindruckende Höhlen- und Felsenmalereien, speziell der Mammuts, in süd
west-französischen Höhlen und an dortigen Felswänden durch sehr frühe Menschen 
(welche Malereien wohl auch besonders magisch, kultisch, bis vielleicht mythisch/ 
mystisch) zu verstehen sind. Und schliesslich blieb dann allein noch der nahe Ver
wandte aller dieser Tiere, der eigentliche Elefant übrig, als lebendiges Rüsseltier bis in 
unsere Gegenwart. 

Der/die Elefanten nehmen in jeder Hinsicht eine bedeutende Stellung in unserer zoo
logischen Reihe ein. Es gab und gibt sie schliesslich heute nur mehr zwei Untergat
tungen auf der Erde, nämlich der sog. indischen und der sog. afrikanischen Elefan
ten, die erheblich unterschieden gestaltet worden sind und sich noch immer deutlich 
unterscheiden. Der indische (östliche) Elefant bedeutet das etwas ,,kleinere" Riesen
Tier aber in seiner Formung und seinem Verhalten irgendwie kohärentere und wohl 
eigentlich auch für den Menschen brauchbarere Elefantentier, wogegen der afrikani
sche Elefant, als das doch merkbar noch etwas grössere und wuchtigere Elefantentier 
und zudem von beiden Unterarten wohl eindeutig die , ,launischere",  die eigenwil
ligere bis eigensinnige, also die für den Menschen entsprechend ,, unbrauchbarere" 
doch in ihrer Weise ebenfalls sehr faszinierende Untergruppe der Elefanten war und 
ist. , als die für den Menschen noch geheimnisvollere Unter-Art. Doch die dem Men-
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sehen nähere Elefantenunterart dürfte eindeutig die indische sein und bleiben, wobei 
immerhin erwähnt sei, dass der afrikanische Elefant als der wohl doch wildere und 
eigenwilligere vielleicht im Grunde noch mehr schöpferisches Potential enthält, als 
sein indischer ,,Vetter" . 

Die afrikanischen Elefanten leben und lebten vorwiegend in den Steppen Afrikas, 
die indischen Elefanten in den dichten Wäldern Ostasiens. Und das folgende gilt 
weitgehend speziell für den sog. Indischen Elefanten. Grundlegend kann für den ge
genwärtigen Elefanten als solchen gelten und hervorgehoben werden: der Elefant ist 
mehr oder weniger deutlich das letzte Geschöpf, welches im Rahmen des gesamten 
irdischen tierischen Schöpfungsgeschehens noch entstanden, resp. hervorgebracht, 
erschaffen worden ist. 

Was bedeutet dieses Elefantentier im Rahmen der gesamten irdischen Schöpfung? 
Wohl nicht zum mindesten dass es eben eines der Letzten (wenn nicht überhaupt 
das letzte) markante irdische Geschöpf überhaupt bis in die sog. Erdeneuzeit hinein, 
d.h. also ein relativ sehr spätes Geschöpf und zudem so qualitativ in erheblichem 
Mass von seiner Bedeutung her ein Kern-Geschöpf und das derart auch ein sehr be
deutungsvolles Rest-Geschöpf ist, welches erschaffen und hervorgebracht worden ist 
wohl noch eben von den Prometheus-Klymene Titaniden-Gottheiten doch eigentlich 
wohl mit der Duldung und Zustimmung von Seiten der neuen Rhea-Kybele und der 
Kronos/Logos Titanen-Gottheiten ( siehe hiezu oben) als für die heutige Schöpfung 
wohl eher sonderbare, doch umso faszinierende Lebewesen . 

Die Elefanten waren und sind so noch heute die grössten Landsäugetiere überhaupt. 
Schon von daher hatten und haben sie eigentlich keine anderen Tiere zu fürchten, 
ausgenommen allein die sehr verbreiteten kleinen, giftigen Parasitentiere. Die Elefan
ten waren und sind vorwiegend eigentlich unaggressive und reine ,,Pflanzen-Fresser" 
und aus beiden Gründen entfiel für sie auch ein breiter Teil des in der Natur auf 
weite Strecken üblichen und anscheinend obligatorischen und althergebrachten sog. 
Tierischen ,, Kampfes um das Dasein" ,  d.h. um das erbarmungslose, ultimative gegen
seitige fressen und/ oder Gefressenwerden. Die Elefanten lebten und leben so hievon 
fast unberührt und ungestört für sich, es sei denn durch allgemeine Natur- menschli
che Kriegs-Katastrophen, oft in kleineren oder grossen von ihnen selbst begründeten 
,, Familien" und ,, Herden" ,  welche meist geleitet und angeführt waren und sind von 
weiblichen Tieren, wobei die oft als störend empfundenen männlichen Erwachsenen 
die sog. , ,Bullen" vielfach wohl ein eher schwieriges Einzelgängerdasein fristen und 
bestehen mussten und müssen; und auch die Elefanten ( sowohl weibliche und erst 
recht männliche) konnten und können relativ leicht irritiert und gereizt werden und 
dann jähzornig bis gefährlich werden, sowohl für andere Tiere, wie für Menschen. 
Doch die Beschreibung und die ,,Bewertung" der Elefanten dürfte hiemit keineswegs 
allgemein genügend umschrieben sein, vielmehr bleibt für sie als einem relativ spä
ten Tier irdischen besonders die Frage nach ihrer eigentlich auch metaphysischen 
Bedeutung und Wirkung übrig. Hiefür scheint zumindest stark plausibel, dass die 
Elefanten vielleicht ( resp.  sehr wahrscheinlich) eben nicht geringe auch magische, in
tuitive, hintergründige Fähigkeiten und Antennen besitzen können, besonders nicht 
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zum mindesten auch im Umgang mit den in Zuneigung und zuweilen auch in Ab
neigung recht eng mit ihnen verbundenen Menschen, was beides zuweilen drastisch 
und rührend zum Ausdruck und zur Auswirkung kommen kann; Ja es gibt wohl sogar 
Momente in denen Elefanten auch Mystisches ,,bewirken" oder jedenfalls ausstrahlen 
können, sei es als rasende apokalyptische Unheilstiere ( riesige Dämonen) oder sei es 
als helfende, weisende Heils- bis Haus-Tiere von beinahe Engelsart (als auch Daimo
nen mit Flügeln) .  Dem entspricht durchaus, dass der Elefant auch gut und gern (oder 
vielleicht zuweilen auch böse und ungern) das prunk- und prachtvolle Reit und Zug
tier von menschlichen hohen Priestern, Fürsten und Königen und von deren Wagen 
sein kann (konnte) . Und insbesondere der eher seltene weisshäutige (Albino-) Ele
fant konnte und kann nicht selten durchaus selbst die Verkörperung oder mindestes 
das Sinnbild eines lichten grossen machtvollen Gottes , resp. einer derartigen Göttin 
sein und bedeuten und ist, resp. war sodann selbst ein mindestens für Menschen sehr 
hohes, ,,heiliges",  mystisches Wesen (eben ein guter Engel, resp. ein guter Daimon) 
doch hingegen kann und konnte der Elefant auf der anderen Seite durchaus für die 
Menschen auch ein unheilvolles, bedrohendes, verführendes (etwa zu Hybris) , böses, 
dunkles, dämonisches übermächtiges Wesen bedeuten. 

So sei schliesslich hervorgehoben, dass der Elefant als ein eminentes Zeichentier nicht 
nur ein mehr oder weniger starker Erheller und Helfer, sondern auch ein dunkler, 
gefährlicher Dämon für die Menschen gewesen ist und sein kann, wenn er etwa auch 
in frühen historischen Kriegen als furchtbarer Kampfelefant eingesetzt worden und 
aufgetreten ist, wobei er dann irgendwie assoziativ und qualitativ in seiner Wirkung 
verwandt dem Panzerwagen, den Tanks, in viel späteren menschlichen modernen 
Kriegen und Schlachten gewesen. Nicht unerwähnt soll hingegen auch bleiben, dass 
der Elefant andererseits für den Menschen immer auch wieder zu physisch schweren 
Hilfsarbeiten herangezogen werden konnte und kann, insbesondere zu grossen Mate
rialtransporten aller Arten.  Letztlich und primär bleibt so der Elefant ein eigentlich in 
jeder Hinsicht besonders hohes und tiefes, zugleich helles und dunkles geheimnisvol
les Lebewesen mitsamt seinen zuweilen auch fast grotesken Eigenschaften, wohl also 
als ein ,,Sinn-Bild" der Ur-Abgrund-Ambivalenz der gesamten Schöpfung ist. 

Und eigentlich bedeutet so der Elefant (und besonders der indische) ein von der irdi
schen Schöpfung und von deren Gottheiten besonders hervorgehobenes und begna
detes Tier geworden. Da wäre einmal sein langer Rüssel zu erwähnen, dieses sonder
bare geniale Dreizweckorgan: 1 .  Zum Riechen ( als Nase) ,  2 .  zum Greifen und Tragen 
(als Arm) und 3 .  zum Tasten (als Finger. ) Sodann wurde und wird dem Elefanten 
immer wieder wohl zu Recht ein hervorragendes und unterscheidendes, ja differen
ziertes Gedächtnis attestiert. Und desgleichen auch ein gewisser Sinn und Verständnis 
( ja Bedürfnis) zum kollektiven Begehen feierlicher Riten aus Anlass besonderer Ereig
nisse: man denke als berühmtes Beispiel an die beobachteten eigentlichen Trauerriten 
von Elfantenherden, beim und nach dem Tod eines ihrer Angehörigen, durch ein 
allgemeines rhythmisches Umkreisen, Umschreiten des Elefanten-Leichnams. Dies 
kann wohl als Ahnung oder Gewissheit von hoch-metaphysischen, ja mythischen bis 
mystischen Zusammenhängen dieser Tiere verstanden und interpretiert werden. 
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Alles in  allem kann so  wohl gelten: Soweit es  überhaupt einen ,, König" der irdischen 
Tiere gibt, kann dies wohl aus menschlicher Sicht nicht der stolze und schöne , ,Löwe" 
sein, noch der Tiger, noch der ( Eis-Bär) , sondern vielmehr einzig und allein das heu
tige Elefantentier, welches in seinen deutlichen, lebendigen Anfängen faktisch weit
gehend bis gänzlich dem irdischen sog. ,,Jung-Tertiär" entstammt, also das bislang 
physisch grösste lebende Festland-Säugetier ist. Mit diesem seinem schon genuinen 
faktischen , ,Herausgehobensein" aus der übrigen Tierwelt weißt der irdische Elefant 
deutlich auch eine gewisse qualitative und assoziative Nähe zum späteren Menschen 
auf, wobei aber dieses Menschsein bislang Alles in Allem diese seine spezifischen ir
dischen Privilegien schliesslich wenngleich oft schlau und geschickt, doch eigentlich 
auch weitaus rücksichtsloser und bedenkenloser ausgenutzt und ausgelebt hat, als der 
Elefant die seinigen. 

Die sog. , ,Seekühe" 

Der Kreis der tierischen Geschöpfe noch aus der Tertiär-Zeit schliesst sich mit den 
sog. ,, Seekühen" ,  die auch recht eng genetisch verbunden sind mit unseren heutigen 
Elefanten.  Sie scheinen nämlich auf ein gemeinsames Vorgängertier zurückzugehen, 
also der sog. , ,Rüsseltiere" ( siehe oben) und eben der sog. , ,Seekühe".  Dieses gemein
same Vorgänger-Tier hat während des ,,Tertiärs" gelebt als Landtier mit noch vier Bei
nen, doch wahrscheinlich bereits mit einem eher engem Bezug zum Wasser ( Flüssen) ,  
bei diesem Vorgängertier geschah weitgehend etwas Analoges wie schon zuvor bei ei
nem Teil der sog. Nil- ( resp. Fluss-) Pferde, die ja fast gänzlich ins Wasser wechselten 
und dort schliesslich zu ,,Walen" geworden sind und ebenso bei einem Teil der sog. 
hunde- (resp. bären-) artigen Landraubtieren, die ebenfalls dasselbe taten, resp. Eher 
erfuhren und dabei eben zu den sog. ,, Robben" geworden sind ( siehe dazu oben) .  Jene 
genetische Nähe der sog. ,, Seekühe" zu den sog. , ,Rüssel-Tieren" ,  resp. den Elefanten 
kommt in ihrer beider Tendenzen zu ur-physisch Massigem, sehr Grossem, ja ,,Riesi
gem" deutlich zum Ausdruck wobei die ,, Seekühe" ähnlich jenen eben erwähnten an
deren Tieren bei ihrem Übergang zum beinahe gänzlichen Wasser- und Meeresleben 
eindrückliche Umformungen und Umgestaltungen erfahren haben. Die Hinterbeine 
entfielen dabei und dafür ,, erhielten" die ,, Seekühe" eine grosse Schwanzflosse, woge
gen ihnen die verkleinerten Vorderbeine als ,,Vorderflossen" erhalten geblieben sind. 

Diese sehr gewichtigen Riesenwassertiere der sog. ,, Seekühe" sind ebenso wie die sehr 
nahen verwandten ,, Rüsseltiere" im wesentlichen reine ,,Pflanzen-Fresser" geblieben: 
sie schweben, fast ,, gemütlich" anmutend in den weiten Wassern dahin und vermö
gen auch ansehnlich tief zu tauchen, müssen jedoch so wie alle ins Wasser zurückge
kehrten eigentlich anfänglichen Landtiere von Zeit zu Zeit zum Atmen an die Was
seroberfläche emporsteigen.  Und überhaupt sind die Seekühe, wenn sie wollen oder 
müssen, erstaunlich rasch beweglich. Ihren Höhepunkt dürften sie mit ihrer Anzahl 
und Verbreitung bereits im sog. ,,Jung-Tertiär" , also unter dessen Epochen des sog. 
,,Miozäns" und ,,Pliozäns" gehabt haben, wobei sie damals besonders an den Küsten 
des zu jener Zeit gerade entstehenden grossen sog. ,,Tethys-Meeres" in jeder Hinsicht 
floriert zu haben scheinen, wogegen bereits das anschliessenden Erdzeitalter des sog. 
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,,Pleistozäns", als das erste Unter-Zeitalter des schon sog. ,,Neozoikums" vielleicht 
durch seine damals periodischen ,, Eiszeiten" den ,,Seekühen" erheblich zugesetzt und 
sie in ihrer Anzahl und Verbreitung wieder stark verkleinert hat. So kann man in der 
Gegenwart davon ausgehen, dass es heute nur mehr drei Restgruppen der ehemals 
stark verbreiteten ,, Seekühe" gibt, die weithin über die Erde verstreut leben: nämlich 
die sog. ,,Gabelschwanzseekühe" mit ihrer einzigen Art des sog. ,, Dugong" an den 
Küsten des indischen Ozeans und des ,,roten Meeres" und sodann die sog. ,, Rund
schwanzseekühe" mit drei Arten und in drei Erdgegenden, nämlich a. an den Küsten 
von Nord- und Südamerika als die sog. ,, Karibik-Manati",  und b. im Amazonasgebiet 
Südamerikas als die sog. ,,Amazonas-Manati" und c. in Flüssen Westafrikas als die 
sog. afrikanischen ,,Manati" .  

Wohl das gewaltigste Riesenexemplar der ,, Seekühe" war die nach ihrem Entdecker" 
Namens Steller im 18 .  Jahrhundert benannte sog. ,, Stellersche Seekuh" als die absolu
te Riesin dieser Tiergruppe, die einst wohl weit verbreitet gewesen war an den Künsten 
des nördlichen Pazifik und schliesslich dann im 18 .  Jahrhundert nur mehr im sog. 
polaren arktischen ,, Behring-Meer" ( -See) festgestellt wurde und allem nach dort in 
der 2. Hälfte des 18 .  Jahrhunderts besonders von den dort lebenden wenigen, aber 
rauen Menschen als ein monströses Untier wohl gehasst und dazu im dortigen rauen, 
frostigen Dasein jener Menschen als gut brauchbar befunden wurde, systematisch 
gejagt und ausgerottet worden zu sein scheint. 

Diese verschwundene, wohl eben ausgerottete Riesenseekuh blieb jedoch recht stark 
in der Erinnerung der Menschen haften. Mit ihren wohl bis zu 8 Metern Länge und 
etwa vier Tonnen Gewicht gehörte sie zu den sog. ,, Gabelschwanz-Seekühen" ,  als den 
sog. ,, Dugong", als deren wohl ,,höchste" und jedenfalls ausgeprägteste Lebens- und 
Erscheinungs-Form und -Weise. 

Erstaunlich bleibt jedoch dabei, wiewohl nicht unverständlich, dass dieses Tier wohl 
als das letzte, noch durchaus eigenständige und originelle irdische Lebewesen bis zur 
Gegenwart der irdischen Schöpfung stets in mehr oder weniger deutlicher Erinnerung 
der Menschen geblieben ist, worin zugleich die Erklärung für die Tatsache zu suchen 
und wohl zu finden ist, dass dieses so sehr merkwürdige Tier der sog. ,, Stellerschen 
Seekuh" für die Menschen nicht zum mindesten eben auch als die , ,Schwester" oder 
,,Cousine" des festländischen Elefanten in andauerndem, faszinierendem, wenngleich 
nicht sehr deutlichem Bewusstsein geblieben ist. 

Das Ende des sog. Tertiärs: Ergebnisse, Situation und Ausblicke. 

Die Schöpfung der irdischen lebendigen Tierwelt erscheint damals sehr weitgehend 
abgeschlossen gewesen zu sein. Danach sind eigentlich nur mehr noch innerhalb 
dieses nun bestehenden Gesamtrahmens einzelne mehr oder weniger auffallende 
und ,,detaillierte" sowie bedeutsame Einzelbezüge, Nuancen und Aspekte der weite
ren Schöpfungen, in der sog. , ,Tier-Welt" möglich geworden und entstanden. Anders 
verhält es sich in dieser Hinsicht deutlich mit der parallelen sog. ,, Pflanzen-Welt",  in 
welcher auch in den Folgezeiten durchaus noch mindestens erhebliche Veränderun-
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gen, ja  auch faktische eigentliche Neuschöpfungen von Pflanzen-Arten stattgefunden 
haben. 

Im weitern hat das sog. ,,Tertiär" noch insofern für die folgenden Erdzeitalter eine 
sehr grundlegende Bedeutung gehabt, indem in diesem Zeitalter die im wesentlichen 
bis heute massgebend und bestimmend gebliebenen sog. ,,geographischen" Grundfor
men und Grund-Verhältnisse, also die eigentliche Grund-Typographie der Erdoberflä
che entstanden, resp. herausgearbeitet worden ist, auf welcher ja von da an jegliches 
spätere irdische, organische, physische Leben und Dasein sich faktisch vollzog und 
vollzieht (vgl. hierzu schon oben) . 

Und dies geschah mit aller Wahrscheinlichkeit so, dass sich bis dahin innerhalb der/ 
des auf der Oberfläche unseres Planeten ,,Erde" eindeutig dominierenden riesigen 
Wassermengen ( der Ozeane) irgendwo auch eine kompakte Festlandscholle ( sozu
sagen als die Ur-Insel) gebildet hatte, welche eigentlich als die ,, Urmutter" aller spä
teren irdischen Festlandbildungen bezeichnet werden kann ( siehe auch dazu oben) .  
Während das irdische Leben und Dasein (wie gesagt) eindeutig und vielfältig noch in 
jenem Ur-riesigen Ozean seinen Anfang auch gehabt hatte und nahm (vgl. oben auch 
die beinahe unvergleichliche Bedeutung hiefür der erwähnten winzigen Korallentiere 
und ihrer riesigen, auch formenden ,,Korallenriffe" ) ,  (und siehe ferner die oben er
wähnte fast absolute Urbedeutung der hoch- und tiefgeheimnisvollen eigentlich my
thischen ,,grund-ambivalenten" ,,Grund-Qualität" des Verhältnisses zwischen dem 
Ur-Himmel und dem Ur-Abgrund der Urgrund-Gottheit selbst, nämlich vorzüglich 
des Okeanos, der Tethys) .  Denn diese Gottheit bedeutete ur-eigentlich auch die per
sonale die Grundsubstanz und zugleich auch für die relativ kleine, doch kompakte 
Urfestland-Insel so eigentlich ein ,,Geschenk" jenes irdischen Ur-Ozeans, also perso
nal von dessen Gottheiten wie desgleichen als ebenso auch die dort dann entstehende, 
weithin eigenständige Land-Tierwelt jener Ur-Insel, welche dann bald einmal auch ih
ren spezifischen Schöpfungs- und Kultgott hatte, resp. Erkannte, nämlich den schon 
mehrfach erwähnten Ur-Anfangs-Schöpfungs-Gott lapetos (den Bruder des obersten 
damaligen Schöpfungs-Gottes Kronos/Logos) , wobei dieser lapetos-Gott mit, ja durch 
und als die personale Gottheit-Riesenkatastrophe am Ende des sog. Erdaltertums vor 
ca. 6 5  Mio. Jahren im finsteren Urabgrund des Tartaros versank und dort hinfort in 
teuflischer Einheit und zugleich Grund-Energie mit der von dort dämonisch-abgrün
digen Urpersonalität Luzifer/ Ahriman, Satan, nun auch konkreter als der Typhon 
(d. h.  der Ur-Orkan) sein erzdämonisches, ,,böses" Unwesen trieb und treibt (siehe 
auch hiezu oben) .  Jene konkrete abgründig ur-zerstörerischen Umwälzung am Ende 
des sog. Erd-Ur-Altertums vor ca. 6 5  Mio. Jahren ( siehe oben) entsprach wohl das 
auch bereits erwähnte zunächst beginnende ,,katastrophale" Auseinanderbrechen je
ner Ur-Festlandscholle, jener Ur-Insel, jener ursprünglichsten Pan-Gäa (wie sie später 
genannt wurde) in einzelne mehr oder weniger räumlich grosse ,, Festland-Schollen" 
die vorerst mit wohl kraftvollem Grund-Schub auseinander und voneinander weg ge
strebt haben und sind mit ihrem gesamten schon bisherigen Bestand an damals noch 
oder schon lebendigen Pflanzen und Tieren. Doch (und speziell ) im viel späteren 
sog. Jung-Tertiär als frühestens ca. vor 2 5  Mio. Jahren, hat sich nicht zum mindesten 



126 

jener Ur-Impuls des Auseinanderstrebens der getrennten Festlandschollen zunächst 
verlangsamt und teilweise sodann wieder umgedreht, so dass gewisse der entstande
nen Kontinentschollen sich einander wieder geographisch angenähert haben, was 
sich damals teilweise wohl von selbst aus der irdischen Grundvoraussetzung ergeben 
hat, dass der Planet ,, Erde" eine runde Kugel war und ist. Und in dieser Weise hat 
sich der im Westen des späteren Europa entstandene , zunächst schmale ,,atlantische 
Graben" mehr und mehr geographisch zum nordatlantischen Ozean vergrössert, an 
dessen Westufer eben der spätere nordamerikanische Kontinent begonnen hat. Und 
zunächst zeitlich parallel zu dieser Kontinentbewegung hat sich vom Westufer des 
wohl bereits selbständigen späteren afrikanischen Kontinents die spätere südameri
kanische Festlandscholle getrennt und so zugleich mit der Entstehung des späteren 
Süd-Atlantik begonnen, wobei ja schliesslich das nördliche und das südliche Amerika 
an einer dann sehr schmalen Stelle (bei Panama) aufeinander trafen und seither sehr 
eng verbunden den Gesamtkontinent Amerika bilden. Und im Westen dieses Konti
nents bildete sich der riesige pazifische Ozean bis hin zum Ostufer der Kontinental
scholle Afrika und weiter ebenso im Norden der Kontinent Asien, wobei hier ja Asien 
und Amerika fast um ein Haar sich wieder vereinigt hätten (nunmehr aber getrennt 
geblieben sind durch die erstaunlich schmale Meerenge der sog. Behring-Strasse) .  
Ferner ist auch aus einem grossen Stück Festland des südöstlichen Afrika sehr erheb
lich weit im Osten wohl die Kontinentinsel Australien und im Süden Australiens wie 
Amerikas eine weitere Festlandkontinentalscholle entstanden, welche allerdings seit 
längsten Zeiten von der südpolaren noch relativ dicken Eisschicht der sog. Antarktis 
bedeckt ist. 

Und bei diesem gesamten erstaunlichen irdischen Vorgang haben sich an manchen 
Stellen der irdischen Ozeane aus Untiefen der jeweiligen Meere auch recht zahlrei
che mehr oder weniger grosse und bedeutsame Inseln von Festland gebildet, welche 
bisweilen in den Folgezeiten (des Menschen) eine ansehnliche bis grosse historische 
wie kulturelle und faktische touristische Bedeutung erlangen sollten. Inseln, welche 
zeitweise (auch wieder) mit dem jeweils nahen kontinentalen Festland vereinigt ge
wesen sind (siehe z. Bsp. England und wohl auch die sehr grosse frühe Kontinentinsel 
Atlantis ( siehe dazu im Folgenden) . 

Und im späteren sog. Jung-Tertiär, wohl ab ca. 12 '000 Jahren vollzog sich dann noch 
der weitere Vorgang, dass einzelne Bestandteile der auseinander gebrochenen Pan-Gäa 
(siehe oben) gegen andere derartige einstige Bestandteile drückten und stiessen, was 
wohl als Hauptgrund dazu geführt hat, dass besonders am Rand der dadurch gepress
ten jeweils anderen Festlandkontinentalschollen hohe bis höchste Gebirge empor
getürmt worden sind. Dies gilt im Moment wohl als der einleuchtendste Grund etwa 
für die ,,Auffaltung" der Alpen am West-Südrand von Europa, doch auch als Grund 
der weiteren Druckausbildung der sog. ,,Karpathen" in Mitteleuropa, sowie wohl 
auch noch der ,,Kaukasus" und der ,,Ural-Gebirge" am östlichen Rand von Europa, 
letztlich wohl durch den Druck der afrikanischen Festlandscholle, und ebenso wohl 
als der Grund für die Auffaltung der sehr hohen Gebirge Westasiens (also inklusive 
Himalaja und Kun-Lun-Gebirge bis Nord-Indien) durch den Druck der Kontinental-
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schalle Afrikas und des geologisch eigentlich zu ihm gehörigen Indiens, doch auch 
der Gebirge des westlichen Nord- und Südamerikas durch die östliche Pression letzt
lich ebenfalls der afrikanischen Scholle. Diese geschilderten Ereignisse können als die 
gültige Bestätigung der Hypothese Wegeners von der Verschiebung der kontinentalen 
Festlandschollen gelten und ebenso kann es als Begründung dienen für die feststell
bare Tatsache, dass die als eine der letzten, wenn nicht der letzten überhaupt entstan
dene irdische Tierart der sog. ,, See-Kuh" ( siehe im vorigen) offensichtlich weitgehend 
an dadurch entstandenen Küstenlinien dieser tertiären Gebirgs-Auffaltungen (siehe 
oben) das anfängliche Festlandtier ,,See-Kuh" sich zum ausgesprochenen Wasser
und Meertier gewandelt zu haben und geworden zu sein scheint. 

Am Ende des sog. ,,Tertiär"-Zeitalters vor 1 Mio. Jahren stellt sich die sehr bedeutsame 
Frage: Wie, auf welche Weise hat sich eigentlich dessen so sehr reichhaltige tierische 
Schöpfung vorzüglich von Säugertieren und Vögeln vollzogen und ebenso parallel hie
zu auch die weitere qualitative Schöpfung der heutigen reichhaltigen Pflanzenwelt? 
Als die eigentlichen unmittelbaren Schöpfungsgottheiten dieses Zeitabschnittes des 
sog. ,,Tertiärs" sind bereits oben genannt und festgehalten worden: der ungemein 
lebhafte und erfindungsreiche Titaniden-Halbgott Prometheus als der Sohn des sehr 
zweideutigen, spezifisch festländischen, schöpferischen Gottes lapetos, der zusammen 
mit seiner Gattin, der Göttin Klymene, welche dann zugleich auch die Muttergöttin 
des Prometheus und dann auch dessen göttliche Gemahlin war (und ist) als ein der 
zahlreichen Tochter ihrerseits der spezifischen Ur-Meeres-Gottheiten Okeanos und 
Tethys ( siehe oben) .  Dieser genealogische Stammbaum könnte mythisch durchaus 
eine Illustration und zugleich eine Begründung des kühnen Schöpfungsreichtums je
ner ganzen Epoche und besonders auch des sog. ,,Jung-Tertiärs" bedeuten. 

Doch die eigentlich Grundfrage lautet schliesslich: Wie ist das eigentlich alles gesche
hen und möglich geworden? 

Die gesamte irdische lebendige Schöpfung beruht letztlich, resp. erstlich auf der 
Grundtatsache, dass jedenfalls der Kosmos, das Weltall, in dem wir leben und sind, 
zunächst auf der sog. ,,Physik",  d. h. den physikalischen, ,, anorganischen" Gesetzen 
und Verhältnissen beruht, welche dann einstmals zu ,,organischen" Verhältnissen 
und Bezügen, also zu chemischen, assoziativen und qualitativen, affinen ( doch sich 
gegenseitig auch abstossenden und vernichtenden) Aktionen und Reaktionen gewor
den sind. Das Entscheidende bei diesen schöpferischen Voraussetzungen und Grund
vorgängen dürfte nun darin gelegen haben, dass diese physikalischen und dann eben 
auch chemischen Grundlagen und Ausgangspunkte alles Kosmischen und Lebendigen 
bereits ihrerseits Folgen und Konsequenzen eines ihnen zugrundeliegenden vorgängi
gen, vorherigen und sozusagen wesentlich uranfänglich ur-personalen, grundqualita
tiven und assoziativen Geschehens und Bewirkens gewesen waren und weiterhin sind, 
nämlich jener oben erwähnten frühesten (öfters auch zweideutigen) ur-personalen 
Ur- Mächte und Ur-Kräfte ausserhalb wie innerhalb ,,unseres" Kosmos,  also der be
reits hervorgehobenen grossen Gottheiten, sowie auch spezifisch der Daimonen und 
Dämonen und dann aber auch wohl der täuschenden, negativen Schattengeister und 
Gespenster. Daraus ergab sich dann das Folgende: 
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Also mit und aus diesem Wirken und Bewirken ist vor ungefähr 1 3  Milliarden Jahren 
,,unser" Weltall, ,,unser" Kosmos hervorgegangen und dann vor etwa 4 1/2 Mia. Jahren 
,,unser" Sonnen-Planeten-System, resp. ,,bald" auch der Ur-Anfang ,,unserer" Erde 
entstanden (siehe zu all dem auch im vorigen) . Und hernach relativ , ,recht bald" ein
mal auch der Uranfang unseres irdischen Lebens mit seiner fast alles genuinen und 
personalen durchziehenden Ur-Grund-Ambivalenz zugleich . 

Dabei ist von jeher wie auch noch im Tertiär-Zeitalter mit seinem starken schöpferi
schen, doch eher schon etwas späten Schwung durch das damalige Wirken eben noch 
immer der Prometheus- und Klymene-Gottheiten unter der Oberaufsicht und Ober
leitung der Kronos/Logos und der Rhea-Kybele Höchstgottheiten eigentlich bereits 
das Prägnanteste und auch uns Heutigen Naheliegendste der konkreten irdischen 
Schöpfung entstanden. Denn damals imprägnierte wohl sozusagen der Schöpfungs
Halbgott Prometheus die bereits vorhandene physikalische und erst recht die chemi
sche und organische irdische Materie in breitem Masse mit den sog. ,,Genen" ,  also 
mit jenen zunächst für den Menschen von blossem Auge unsichtbaren", doch jeweils 
spezifischen, irdischen, organischen ,, Programm-Trägern" von an sich absehbaren, 
doch optisch konkret damals eben noch gänzlich unsichtbaren, irdischen spezifischen, 
doch in der Folge sehr konkreten Ausformungen, Gestaltungen jeweiliger konkreter 
lebendiger Möglichkeiten. Und diesen sog. ,,Genen", diesen also oft grundambivalen
ten ,,Programm-Trägern" ihres möglichen Verhaltens hauchten Prometheus (Klyme
ne) ,  so wie zuvor bereits deren ,,göttliche" Vorgänger lapetos und ebenfalls Klymene, 
als die frühesten konkret irdischen Schöpfungsgottheiten (siehe oben) wohl im sel
ben Moment des Entstehens zugleich sozusagen diesen irdischen Lebens-Atem, den 
,, Elan vital" ein als wohl das grösste und tiefste Geheimnis des gesamten irdischen 
Schöpfungsvorganges. Hierauf und hieraus konnte und musste sodann das dadurch 
entstehende und neuartige jeweilige lebendige Daseinsexemplar weitgehend genau 
im Grund-Sinn dieses seines ,,Genoms" (d.h. also der Gesamtheit seiner jeweiligen 
Gene) konkret und lebendig in das irdische Dasein eintreten und im Sinne dieser sei
ner jeweiligen ,,genetischen" Möglichkeiten und Impulsen auch konkret eingreifen, 
resp . dies mehr oder weniger erfolgreich versuchen im oft auch so tief-ambivalenten, 
auch bis abgründigen, berühmt-berüchtigten ,, Kampf um das irdische Dasein". Wo
bei allerdings die Weite dieser sich damals eröffnenden jeweiligen neuartigen qua
litativen und assoziativen Möglichkeiten das jeweils , ,neuen" Geschöpfes zwingend 
durchaus im Gesamtrahmen der oben erwähnten ebenso mythischen wie letztlich 
kausalen Zusammenhänge geschehen musste und muss. 

Eine wohl alles andere als bedeutungslose Frage muss hier noch offen bleiben: Wenn 
es (vielleicht/sehr wahrscheinlich) tatsächlich noch andere Kosmen, ,,Weltalls" 
(ähnlich oder unähnlich dem unseren) gibt, dann ist es mindestens ( sehr) fraglich 
ob ,,dort" die Grundvoraussetzungen, die Grundbedingungen und auch ihre persona
len Urheber (als die Schöpfungsgottheiten) identisch beschaffen sind wie i:q unserem 
Kosmos oder aber ob sie leicht bis sogar schwerwiegend anders sind und dementspre
chend auch bis sehr anders wirksam und bewirkend ( sei es ,,positiver" oder ,,negati
ver") sind und sein können. 
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Das sog. ,,Jung-Tertiär" mit dem nachfolgenden Unter-Zeitalter des sog. ,,Pliozäns" 
von vor ca. 3-1  Mio. Jahren und dem Unter-Zeitalters des ,,Miozäns" etwa von vor 28-
2 5 Mio. Jahren hat bis vor etwa 2-1 Mio.  Jahren gedauert. Retrospektiv war damals, 
d.h. vor etwa 2-1 Mio. Jahren das Ende des sog. ,,Tertiär"-Zeitalter hund es begann 
jedenfalls für unser Empfinden die sog. ,, Erd-Neuzeit" ,  das Diluvium, resp. das sog. 
,,Quartär", das eigentlich bereits relativ schon recht nahe von unserer Gegenwart und 
dennoch eigentlich für unser gegenwärtiges Empfinden weitgehend als noch immer 
durchaus als fern und auch fremd und daher auch von unserer menschlichen Ge
genwart her noch oft erheblich auch unvertraut, ja nicht selten als eher unheimlich 
anmutend. Damals war die irdisch tierische Schöpfung, so wie sie sich heute darbietet 
(bereits) weitgehend abgeschlossen, jedenfalls was die Herausbildung der wesentlich 
im Wasser lebenden Tierarten und Gattungen anbelangt, wogegen die Schöpfung der 
eigentlichen ,, Festland-Tiere" noch einige Zeit und eher auch zuweilen überraschend 
,,in Gang blieb" und dasselbe gilt auch für die irdische Schöpfung der Pflanzen ins
gesamt. Und so blieb denn auch die mythische Grundsituation auch der neuartigen 
irdischen (mindestens der festländischen) Schöpfung noch wesentlich wie zuvor. Der 
unmittelbar kreative Haupt-Schöpfungs-Halbgott war nach wie vor zunächst noch 
der Prometheus zusammen mit seiner ja Mutter-Gattin-Göttin Klymene unter der 
mehr oder weniger strikten Oberaufsicht und Leitung des Kronos-Logos Hochhim
melsgottes und von dessen Schwester-Gattin-Göttin Rhea Kybele, wobei allerdings 
Kronos/Logos nun aber die Zügel seiner obersten Aufsicht gegenüber der Rhea-Kybele 
mit der Zeit eher wieder mehr gestrafft zu haben scheint im Vergleich zu dem vorhe
rigen, auslaufenden ,,Jung-Tertiär"-Zeitalter (siehe dazu im vorigen) .  

Das ,,Tertiär" (dauernd ca. von vor 6 0  Mio. bis vor 1 Mio. Jahr) als ein zwar nicht 
ganz klarer Terminus kann denn auch als das erste Zeitalter bereits der sog. Erdneu
zeit gelten, bestehend aus den demnach Unterzeitaltern des sog. ,,Alttertiärs" von vor 
circa 6 5  Mio. bis vor circa 24 Mio. Jahren und dem sog. ,,Jungtertitär" von vor circa 
24 Mio. Jahren bis vor circa 2-1 Mio. Jahre, worauf dann das sog. Quartärzeitalter 
begann. 

Die mythische und konkret irdische Schöpfungsaktivität der Gottheiten Prometheus 
und Klymene unter der Oberaufsicht und -Leitung der Gottheiten Kronos/Logos und 
Rhea-Kybele (siehe dazu oben) war in diesem Zeitalter wohl zunächst aktiv und effi
zient und zwar fast ausschliesslich nun auf dem irdischen Festland, wobei die irdische 
Schöpfung in den Gewässern damals bereits abgeschossen gewesen scheint. 

Die Entstehung, die Schöpfung des/ der Menschen 

A. Die sog. Menschenaffenartigen (die Pongiden) 

Diese sozusagen Vettern und Cousinen der sog. Hominiden ( Menschenartigen) sind 
in starkem Mass noch deutlich Tiere, das gilt im besondern auch von den drei in 
der Gegenwart noch lebenden ,,Menschenaffen"-Arten, nämlich erstens dem Orang
Utan (= malaiisch der Waldmensch) jenen sehr eigenartigen Menschenaffen, die als 
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Kind rührend menschenartig erscheinen können, später aber eben zum wuchtigen 
Menschenaffen werden können (besonders die Männchen) .  Sie leben in feuchten 
Regenwäldern, meist fast ausschliesslich auf den Bäumen, sie bauen sich Schlafnes
ter auf den Bäumen und ernähren sich vorzüglich von Baum-Früchten und Blättern. 
Der Orang ist eigentlich ein eher stilles Tier, dessen Vorfahren wohl eine sehr weite 
und auch gefährliche Wanderung absolviert haben ( im Verlauf langer Zeiten) wahr
scheinlich von Zentralafrika bis Indonesien. 

Zweites: Der Gorilla, ein meist riesiger gewaltiger, zuweilen erschreckend menschen
ähnlicher, physisch machtvoll und sehr imposant. Er lebt heute von etwa Gabun bis 
zum Tanganikasee und dem Kiwu-See, also im Zentrum Afrikas, und ist in starkem 
Mass doch auch ein Bodentier, lebt in Familienverbänden und streift umher nach 
recht festen, internen, kollektiven Regeln und als ein sehr empfindliches Geschöpf, 
besonders wenn er irritiert oder gereizt wird. Der Gorilla scheint sich vorzüglich von 
Pflanzen zu ernähren und auch er baut sich Schlafnester in den Bäumen. 

Drittens der Schimpanse: Er ist dem Gorilla sehr nahe, schon geographisch, jedoch 
ist er nicht so wuchtig und riesig wie jener. Er lebt auch in Afrika, doch nur nördlich 
vom Kongo-Fluss. Auch der Schimpanse ist ein stark sozial bestimmtes Tier mit spe
zifischen Verhaltensregeln innerhalb der jeweiligen Schimpansengruppe, wobei eine 
gewisse deutliche Dominanz der weiblichen Tiere besteht (besonders der jeweiligen 
Muttertiere) .  Und auch die Schimpansen bauen sich besondere Schlafnester auf den 
Bäumen. Es kann so aussehen, dass diese Gewohnheit später auch auf den Menschen 
übergegangen (wenngleich gemässigter) und er sucht ja wie jener Schlafnest, resp. 
Bett Schutz und Ruhe vor der Un-Ruhe und Belästigung, auch der Gefahr des Alltags. 
Die Schimpansen erscheinen vom menschlichen Standpunkt als eigenwillig und ver
satil und dann zuweilen doch erstaunlich willig und zuverlässig, ja anhänglich dem 
Menschen gegenüber, was sich in der Annäherung an einzelne Menschen und deren 
Verhalten zuweilen in geradezu rührender und parodistischer Weise für die Menschen 
als vergnüglich erweisen kann. 

Viertens: die Zwergschimpansen oder ,,Bonobono"-Äffchen. Sie leben in deutlicher 
Trennung von den eigentlichen grösseren Schimpansen südlich vom grossen Kongo
Fluss in Afrika und zwar in Regenwäldern in differenzierter Gemeinschaftlichkeit und 
mit ihren strikten Gruppenregeln. Sie scheinen stark matriarchal bestimmt zu sein 
und mit aller ihrer meist gegenseitigen auffallenden Liebenswürdigkeit im üblichen 
Sozialverhalten noch intimer und direkter anzumuten als die eigentlichen Schimpan
sen. Denn bei den Zwergschimpansen erstreckt sich allem nach diese gegenseitige, 
soziale Liebenswürdigkeit untereinander bis in ,, lockere" Sitten mindestens nahezu 
sexueller Art, ohne dass offenbar dies das allgemeine Gemeinschaftsgefühl irgendwie 
auch zu stören droht. Etwas hieven könnte auch auf die späteren Menschen überge
gangen sein und deren meist latenter oder effektiver Pan-Sexualität. 

Genetisch waren und sind diese Zwergschimpansen jedenfalls den eigentlichen Men
schenartigen ( den Hominiden) deutlich noch näher als die eigentlichen Schimpan
sen. 
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Aber die Zwergschimpansen, die sog. ,,Bonobono"-Äffchen sind so  wie sie sich heute 
darbieten kleine durchaus Menschenaffenartige ( Pongiden) aber weil vorher noch 
keine Menschen mit besonderen spezifischen Ansätzen zum Menschen zeigten und 
zeigen sie eigentlich deutlich auf, in welcher Weise genetisch eine weitere Stufe von 
den Menschenaffenartigen zu den eigentlichen Menschenartigen (den Hominiden) 
respektive zum frühesten eigentlich Menschenwesen verlaufen konnte und wahr
scheinlich verlaufen ist, also zum bislang eigentlich noch unbekannten frühesten 
bereits eigentlichen Menschenwesen. Und in dieser Weise steht der heutige Zwerg
schimpanse dem frühesten eigentlichen Menschen jedoch wohl tatsächlich genetisch 
am nächsten von allen tierischen Lebewesen überhaupt. 

Gegen das Ende des Zeitalters des ,,Spät-Tertiär" ( siehe oben) hat dann wohl die 
erste Gabelung des sog. eigentlichen , ,Menschaffenzweiges" zum frühesten eigent
lichen Menschenzweig stattgefunden, wobei die konkrete Stammform und zugleich 
auch Trennform der späteren sog. Menschenaffen von den spätern eigentlichen Men
schenartigen bislang noch nicht mit Sicherheit gefunden zu sein scheint, obgleich es 
hierüber nicht ganz wenige mehr oder weniger plausible Vermutungen gegeben hat 
und gibt (vgl. die aktuellen Funde am Tschad-See mitten in Afrika) .  Hingegen kann 
wohl gelten: Was die späteren sog. Menschenaffen (Pongiden) und die noch späteren 
Menschenartigen ( Hominiden) gemeinsam von allen andern lebendigen Tierstäm
men abhob und noch unterscheidet das sind wesentlich ihre spezifische Zahnformel, 
ihre Schwanzlosigkeit und die sich abzeichnenden Stirnhöhlen. Was jedoch diese bei
den lebendigen Grundstämme doch zusehends stärker unterschied und trennt, das 
sind der bei den Menschenartigen ( den Hominiden) der mehr und mehr deutlich 
zunehmende aufrechte Gang auf nur zwei Beinen anstatt der wesentlich vierbeinigen 
Ganges aller übrigen Säugetiere. Und auch sodann vorzüglich das ständige deutliche 
Zunehmen des sich vergrössernden Gehirns der Menschenartigen im Vergleich mit 
dem doch deutlich kleiner und leichter bleibenden Gehirn und auch von dessen Ge
wicht bei den Menschenaffenartigen. Im Übrigen bestand längere Zeit die wohl nicht 
ganz grundlose Vermutung der menschlichen Forscher dass der sog. ,, Prokonsul "-Affe 
wie auch der sog. ,,Australopithecus" bereits frühe Stufen oder jedenfalls Vorstufen 
der eigentlichen frühen Hominiden gewesen seien. Diese Vermutungen haben sich 
jedoch in letzter Zeit eher abgeschwächt, sodass gegenwärtig wieder eher die Meinung 
vorherrscht, dass sowohl der sog. , ,Prokonsul" ,  wie aber auch der geheimnisvolle ,,Au
stralopithecus" ( siehe die sog. Lucy) welcher doch wohl eher zu den Menschenaffen
artigen als zu den eigentlichen Hominiden gehören dürften. 

E. Das Menschsein 

Es kann, ja muss und darf erstlich und letztlich sich ganz auf ,,Gott Selbst" beziehen, 
als jenem Schöpfungs-Urgrund aus welchem ur-erstlich Alles kommt und wohin ur
letztlich irgendwie Alles hingeht, sowohl Schönstes und Bestes aber auch Schreckli
ches und Entsetzliches es geht. Und so eigenartig das folgende tönen und berühren 
mag: In der lebendigen Schöpfung bedeutet und ist ,,Gott Selbst" erstlich und letztlich 
das absolut Schöne und Gute, Verlässliche und zugleich aber auch das Hässlichste, 
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Böseste, Vernichtende, Trügerische ( sieh erstlich und letztlich die gesamten Ausfüh
rungen) . Somit ist eigentlich Nichts, Nichts auch im Menschen ausserhalb von ,,Gott 
Selbst" und Alles und alle Wesen sind primär und letztlich innerhalb von ihm. Das 
kann durchaus erschreckend und bedrängend anmuten und sein, bleibt aber so bis in 
die sublimsten möglichen Erfahrungen und Erleuchtungen der Menschen mit ,,Gott 
Selbst" und ebenso eigentlich bis in die allerschlimmsten, scheusslichsten, konkreten, 
irdischen Erfahrungen. So kann ja ,,Gott Selbst" irdisch menschlich als das Grösste, 
Beste ebenso wie als das Abgründigste, Unbarmherzige erfahren werden. Und ob sich 
das nun in eventuellen zahlreichen oder auch wenigen anderen Kosmen (siehe dazu 
oben) ebenso verhält oder dort mehr oder weniger anders ist als der unsere, also dort 
bessere oder auch noch schlimmere Grundvoraussetzungen vorliegen ist mindestens 
bis jedenfalls auf weiteres gänzlich unbeantwortbar. Wir befassen uns hier eben ledig
lich weiterhin mit ,, unserem" menschlichen Kosmos und ,, unserer" Schöpfung in der 
wir Menschen leben und sind. 

Es sei noch angefügt, dass wir hiebei die sozusagen primären Ideen und Absichten 
,,Gottes Selbst" mit und in unserer irdisch kosmischen Schöpfung erstlich und letzt
lich unmöglich deutlich erkennen oder gar benennen können und wollen. Und sehr 
wahrscheinlich wird hier bei und trotz allen vielleicht noch durchaus möglichen viel 
weiteren menschlichen Entdeckungen und Erkenntnissen stets ein letztes und erstes 
absolutes Urgeheimnis übrig bleiben. Es wäre auf jeden Fall naiv oder auch hybrid 
hier ,,Gott Selbst" von unserer irdischen nun gegenwärtigen Menschlichkeit her noch 
weiter näher erfassen und definieren zu wollen; vielmehr bleibt für die Menschen ein 
eben riesiger Raum für künftige Überraschungen und sog. Echte und auch täuschende 
Offenbarungen von "Gott Selbst ,, offen. Der Mensch kann so zwar die absolute Ur
Personalität ,,Gottes Selbst" immer wieder in gewissen Momenten überraschend deut
lich spüren, jedenfalls erahnen; doch als die urlebendige Ur-Personalität, die ,,Gott 
Selbst" von jeher ist und bedeutet, das ist und bleibt Er/Sie/Es für den Menschen auf 
Erden primär und letztlich ebenso absolut undefinierbar, aber eben dennoch immer 
wieder zuweilen eventuell nur allzu deutlich spürbar. 

Für diese primäre und letzte absolute ,, Undefinierbarkeit der Ur- und All-Personalität 
,,Gott Selbst" ( durch und von welcher her alles was ist und sich regt primär und letzt
lich herkommt und entsteht) gibt es aber dennoch zwar allenfalls gegenwärtig mehr 
oder weniger deutliche hinweisende und deutende menschliche Formulierungen, so 
etwa die Umschreibung von ,,Gott Selbst" von Karl Jaspers als der absoluten höchsten 
,,Transzendenz" von Allem und Allen als das sog. ,,Allumgreifende" aller möglichen 
Weisen von mehr oder weniger umgreifenden Dimensionen. Das bedeutet vielleicht: 
,,Gott Selbst" ist zwar in jedem Moment überall gänzlich da, aber für die irdischen 
Lebewesen und besonders auch für die lebenden Menschen nie gänzlich dauerhaft 
erreichbar oder gar verfügbar. Und dieses sozusagen grund-ambivalente Urgeheimnis 
liegt unmittelbar vor und hinter, über und unter uns Menschen, ohne dass wir es 
wohl jemals endgültig rational erfassen und begreifen (ergreifen) können. Im besten 
Fall fühlen wir uns als Menschen zumindest zeitweise darin aufgehoben, was wir 
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dann auch als menschliches "Ur-Grundvertrauen" zu Gott und seiner Schöpfung 
benennen und eventuell auch momentweise erfahren können. 

Das Menschsein entsteht, resp. wurde herausgebildet im Verlauf der Zeiten. Dieses 
Menschsein wurde später dann von ihm selbst öfters und eher gerne als ,,Krone der 
Schöpfung" empfunden und überzeugt oder ironisch bezeichnet. Doch diese seine 
Selbstbezeichnung ist keinesfalls wirklich voll zutreffend, sobald und sofern man die 
genuine kosmisch-irdischen Urabgrund-Ambivalenz (deren Faszination und zugleich 
Fluch) dieses Menschseins seit seinen konkreten Anfängen vor Augen hat, wogegen 
vielleicht seine Bezeichnung des Menschseins als die eigentliche ,,Spitze" der bisheri
gen irdischen Schöpfung wohl wahrhaft ,,zutreffender" erscheinen kann. Denn auch 
die höchste Spitze eines Berges, den man mit Mühe erklommen hat, kann ja nie von 
vorneherein etwas Bleibendes sein und bleiben, man muss als Mensch ja unbedingt 
früher oder später auch wieder vom erreichten Gipfel ins Tal der Realitäten herab
steigen ; und man kann sich zudem an oder gerade auch auf dieser Bergspitze selbst 
verletzen, mehr oder weniger Schaden nehmen und von abgründigen Schwindelge
fühlen erfasst werden. Diese wirklich grundambivalente wahre Gipfel-Spitzensitua
tion besonders auch des modernen (und modernsten) Menschen sollte und könnte 
geeignet sein, um ihn (den modernen Menschen) von seiner andauernden effektiven 
kollektiven Höhen- und Spitzenberauschung durch das von ihm Erreichte und sein 
stets noch höher Hinauf-Wollen grundlegend doch wieder wegzubringen zugunsten 
eines vielleicht dann dominierenden kollektiven Grundgefühls für die nicht nur, 
aber durchaus auch katastrophalen Möglichkeiten seiner (des Menschen) kollektiver 
Zukunft, anstatt des nunmehr seit längeren Zeiten doch weithin vorherrschenden, 
nachgerade geradezu zwanghaften und erheblich auch hybriden kollektiven scheinbar 
,,grenzenlosen Zukunftsoptimismus", welcher im Übrigen nicht selten eigentlich ein 
Alibi für eigene Hybris sein kann. Doch dann hätte diese nicht selten das eigentlich 
Hybride erreichende blinde, oder jedenfalls einäugige ,,Grandezza" des modernen, 
,,entwickelten" Menschseins, das einst so klein und bescheiden angefangen hat und 
sodann eben über lange Epochen zäh und eifrig zunächst weitgehend sein blosses 
Überleben erkämpfen und erarbeiten musste, bis dann schliesslich als Ergebnis das 
Menschsein mit einiger auch scheinbarer Berechtigung sich als , ,Herr" resp. ,,Herrin" 
der irdischen Natur fühlen und gebären konnte und so ihre Ende findet. 

Für die sog. ,,Weiter-Entwicklung" des Menschseins scheint der früheste Ausgangs
punkt allem nach eben im östlichen, südlichen und zentralen Afrika zu liegen, wo ja 
bereits im späten ,,Tertiär" ein von Natur aus eher physisch kleines und schwaches 
neues Lebewesen entstanden, resp. herausgebildet worden ist, eben aus dem weiteren 
tierischen Bereich der ,,Vor-Menschenaffenartigen" (der sog. Pongiden)  heraus. Und 
auch dabei hatte das sehr kreative Titaniden Gottheiten-Paar Prometheus und Kly
mene ( siehe oben) ja  wohl den konkreten, entscheidenden schöpferischen Anstoss 
und auch die Richtung der Ausgestaltung dieses damals neuen Lebewesens gegeben, 
wohl schöpferisch im Zusammenwirken vorzüglich mit den sehr frühen machtvollen 
grossen Gottheiten Hephäst/Vulcanus, Aphrodite/Urania und auch mit der kosmi
schen Urjungfrau (der grossen Mädchengöttin) Pallas. Dabei haben mythisch we-
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sentlich eben Prometheus und Klymene zu den bereits vorhandenen mannigfachen 
tierischen ,,Gen-Qualitäten" des neuen Lebewesens auch spezifisch das eigentlich 
, ,Menschliche" mit zentraler und bestimmender Kraft eingebaut. Dieses neue Lebe
wesen somit befand sich mithin von seinem Beginn an in starker, beinahe noch iden
tischer genetischer Nähe eben zu den frühen sog. Menschenaffenartigen (Pongiden) :  
also eben dem Orang Utan, den Gorillas und vorzüglich zu den Schimpansen, resp. 
erst recht zu deren nahen Verwandten, den sog. , ,Zwerg-Schimpansen" ,  d.h. den sog. 
,, Bonobono"-Äffchen (vgl . oben) .  Zwar sind die Schimpansen und im besonderen 
auch den ihnen nahe verwandten Zwergschimpansen ( Bonobono) wohl noch tie
rische, eben ,,menschenaffenartige" Lebewesen; sie stehen aber auch besonders mit 
ihren durchaus originären und strikten Gemeinschaftsregeln (vgl. oben) sowie ihrem 
allerdings noch sehr rudimentären Werkzeuggebrauch, sowie auch bereits mit ihren 
gewissen spezifischen sozialen Riten den frühesten eigentlichen Vormenschen eigent
lich durchaus schon nahe (siehe dazu u. a. etwa auch die eigentliche andauernde 
,,Pansexualität" der Gemeinschaft der ,,Bonobono"-Äffchen) .  Denn beide Gruppen: 
die Zwergschimpansen wie die frühesten eigentlichen Vormenschen lebten auf jeden 
Fall zeitlich und örtlich nahe beieinander und so beide auch nicht weit entfernt vom 
bislang eben noch nicht wirklich aufgefundenen letzten noch gemeinsamen Vorfah
ren von Menschenaffen ( Pongiden) und eigentlichen Frühmenschen ( Hominiden) ,  
sofern es dieses gesuchte Lebewesen überhaupt, wie stark vermutet wird, jemals gege
ben hat. Doch gerade hier, an diesem Punkt setzte eben der Titanidengott Prometheus 
( siehe dazu oben und im folgenden) mit seiner irdischen Schöpfungstätigkeit wesent
lich an (übrigens anscheinend zum letzten Mal) als ja der ,,Sohn" noch des sehr am
bivalenten frühen schöpferischen Titanengottes lapetos und bereits dessen Göttin
Gattin Klymene (siehe hiezu ebenfalls oben) .  Dieser Prometheus-Titanidengott mit 
seiner Mutter und zugleich Gattin-Göttin Klymene ( siehe auch dazu oben) arbeitete 
dabei durchaus wohl mit jener bereits erwähnten Methode der Gottheiten zur gene
tischen Veränderung der Lebewesen siehe auch hiezu oben) ,  indem er die bislang erst 
menschenähnlichen Lebewesen stark verwandelte vorerst wohl eben zu den frühesten 
und jenen ältesten Vormenschen ( den Hominiden) . Dies geschah eben wahrschein
lich in Ost-, Zentral- oder Südafrika und führte so vom bislang noch vorwiegenden 
Baum- und Klettertier wohl in Etappen zum zunehmend vorwiegenden Erdbodentier, 
und schliesslich mitsamt seinem nun aufrechten zunächst wohl mühsamen zweibei
nigen Gang anstatt des zuvor noch weithin dominierenden Baumklettern und Nest
bauen-Daseins mit allen vier Extremitäten. Damit geriet dieses vorerst eben kleine 
und schwache neue Lebewesen alsbald erst recht in einen sehr harten, gefährlichen 
und anstrengenden Daseinskampf, auch auf Leben und Tod, mit den anderen teils 
bedeutend grösseren, stärkeren und fressbegierigen Tieren ( siehe hiezu schon oben) .  
Diese frühesten Menschenartigen hatten so  über lange Epochen diesen ihren harten, 
erbarmungslosen Kampf sowohl mit der sie umgebenden elementaren Natur und de
ren unzuverlässiger Gewalt, wie auch mit deren zahlreichen tierischen, grossen und 
oft stärkeren Konkurrenten zu bestehen. Und die frühen Menschenartigen ( Homini
des)standen so über Tausende von Jahren diesen beinahe ununterbrochenen Kampf 
um das nackte Dasein nicht nur durch, sondern sie bekamen dabei schliesslich aller-
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dings erst in späten Zeiten in eigentlich erstaunlichem Mass die Oberhand, womit die 
späteren Menschen (besonders der Moderne) zuletzt dann ihrerseits allmählich zur 
akuten Gefahr für ihre irdische Umwelt, wie ebenso für deren tierische und eigentlich 
auch pflanzliche Mitbewohner werden konnten. Das wäre so nicht möglich und real 
geworden, hätten die aktiven, relativ späten Schöpfungsgottheiten Prometheus und 
Klymene diesem ihrem bislang letzten irdischen ,,Geschöpf" nicht in den Genen auch 
sehr besondere Anlagen mitgegeben, durch deren allmähliche Entfaltung und Ver
stärkung diese ,,neuen" Menschenartigen irdischen Lebewesen zusehends und zuneh
mend die Übermacht ihrer irdischen Umgebung weitgehend , ja schliesslich beinahe 
die totale Macht über sämtliche andern irdischen Lebewesen und deren Kräfte oft 
besonders erlangen konnte. Doch ist und bleibt dieses ,,Resultat" des langen irdischen 
Daseinskampfes auf weite Strecken qualitativ doch lediglich bloss Schein und damit 
auch weithin Anlass zu möglichem blossem menschlichen, hohlen Machtwahn und 
Hochmut besonders im kollektiven Sprechen wie im Handeln. Immerhin einiges ha
ben diese irdischen Schöpfungsmächte den Menschen und ihren stetig wachsenden 
und dadurch auch gefährlichen, besonders modernen Möglichkeiten doch mitgege
ben: Nämlich eigentlich eine sehr ausdauernde Hoffnung auf die mögliche, konkre
te irdische Verwirklichung ihrer auch idealen lebendigen Voraussetzungen, worun
ter nicht zum mindesten auch die allerdings sehr kostbare, mögliche Hoffnung auf 
die eigene persönliche und die kollektive seelische und geistige, wahre und wirkliche 
Verbesserung des/ der Menschen selbst und ihrer geistigen Voraussetzungen, welche 
Hoffnung jedoch bislang noch überwiegend blosse Hoffnung blieb und bleibt, aber 
trotzdem keineswegs nur eitel, wertlos, vielmehr ziellos ist und bleibt. 

Bei diesem schon relativ früh beginnenden irdischen Geschehen wurden die zunächst 
eben kleinen, relativ schwachen und wohl in starken Mass noch auf den Bäumen 
ihrer Vorfahren lebenden und übernachtenden frühesten Menschenartigen sehr 
wahrscheinlich zunächst weiterhin von ihren unmittelbaren Schöpfungs-Titaniden
gottheiten Prometheus und Klymene wesentlich unterstützt. So nicht zum Mindes
ten eben durch die genetische, allmähliche, deutliche Vergrösserung der frühesten 
menschlichen Gehirne mit der entsprechenden wesentlichen Verstärkung ihrer ge
samten Gedächtnis-, Kombinations- und Erfahrungsmöglichkeiten in und mit ihrer 
Umgebung und Umwelt. So inspirierten wohl Prometheus/Klymene die bereits et
was fortgeschritteneren frühen Menschenartigen in Afrika zur Herstellung zunächst 
wahrscheinlich einfachster, zweckgerichteter Werkzeuge (besonders zur Jagd) aus 
Stein und auch schon erstaunlich früh von einfachsten natürlichen Züchtungsme
thoden besonders hiezu nützlicher und geeigneter Tiere. 

Die sog. früheste menschliche Oldowan-Kultur (nach einer ergiebigen Fundstelle so 
benannt) in Afrika, etwa vor 2 ,4 Mio. bis vor 1 , 5  Mio. Jahren, umfasste die damals 
wohl am höchsten fortgeschrittenen sog. bereits ,,Menschenartigen" ( des sog. , ,Homo 
habilis" und des ,,Homo rudolfensis") .  Abgelöst wurde diese Periode wohl anschlie
ssend von Steinwerkzeugen zunächst in Afrika durch die sog. Acheuleen-Kultur ( nach 
einem späteren Fundort bereits in Nordfrankreich benannt) ab etwa vor 1 ,4 Mio. 
Jahren und ihren schon sehr brauchbaren und bereits eigentlich raffinierten Werk-
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zeugtechnik, welche sich ab ca. vor 500'000 Jahren auch in  Europa durchsetzte und 
damit zugleich auch die schon sehr brauchbaren sog. , , Faustkeile" einführte, welche 
in Afrika wohl schon vor ca. 1. Mio. Jahren erfunden worden sind. Somit wurde der 
Mensch bereits damals gegenüber den anderen grossen und oft gefährlichen irdischen 
Tieren doch erheblich stärker und konnte diese dann zunehmend kühner und ergie
biger, auch massiver jagen, erlegen und ,,gebrauchen" ,  besonders als Nahrung und 
eigene Bekleidung. 

Doch wesentlich entscheidend für den weiteren Aufstieg des Lebewesens ,, Mensch" 
sollte sozusagen wohl als Geschenk der Götter schliesslich seine enge Verbindung mit 
dem irdischen Vorgang des Feuers werden. Wie alle Tiere kannte auch der Mensch seit 
jeher das Phänomen ,,Feuer" als etwas Gewaltiges, Irdisches und Überirdisches, meist 
Bedrohliches und grausam Zerstörerisches sowohl in der Feuersbrunst als auch im 
zutiefst Erschreckenden des Feuerblitzes vom Himmel her (verbunden mit dem fol
genden schrecklich rollenden Donner) wohl als drohende und vernichtende Manifes
tationen des höchsten Hochhimmels-Gottes Kronos/Logos /Dyaus I EI. Das Lebewe
sen ,,Mensch" teilte allem nach über alle seine sehr langen Epochen die abgründige, 
panische Angst vor diesem an sich entsetzlichen Naturgeschehen des himmlischen 
Blitzstrahls und der irdischen Feuersbrunst und deren radikaler Zerstörungs- und 
Tötungsmacht wohl auch als Manifestationen des Zornes von Seiten des höchsten 
Gottes. Das änderte sich wohl schon erheblich, als der frühe Mensch allmählich den 
,,natürlichen" Charakter des Feuers als Feuersbrunst oder als Blitzstrahl jedenfalls 
teilweise erfasst hat und sich anschickte selbst damit umzugehen, ja es für sich zu 
nutzen (nicht so zum mindesten als sein gezähmtes und von ihm selbst kontrollier
ten in Brand gehaltenes ,, Lagerfeuer" ) ,  was wohl frühestens circa vor 1 ,4 bis 1 Mio. 
Jahre, d.  h. früh, der Fall gewesen zu sein scheint (zuerst wohl auch in Afrika) .  Doch 
so recht, fast schon technisch für seinen Eigengebrauch adaptiert scheint der frühe 
Mensch das Feuer als sein eigentliches zentrales Lager- und Gebrauchsfeuer erst ab 
circa vor 500'000 Jahren zu haben. 

Damit hat nun das Menschsein seine gesamte irdische Daseinssituation und deren 
Chancen sehr erheblich bis wesentlich vergrössert und verbessert; denn sein mög
lichst immerfort brennendes ,,ewiges" Lagerfeuer brachte ihm sowohl Licht in die 
Nacht und, wo nötig, erheblich grösserer Wärme, es schreckte die Raubtiere und gif
tigen Insekten ab und bildete Tag und Nacht so auch ein ,,natürliches" Zentrum 
der jeweiligen menschlichen Gruppen und Gemeinschaften; und es verstärkte wohl 
wesentlich zudem allgemein den Respekt und die Vorsicht jeglicher anderer (auch 
aggressiver) Tierarten gegenüber dem/den Menschen. 

Dabei und hiefür war eben die mythische Gestalt des Prometheus noch immer we
sentlich und wohl entscheidend, welcher ja eben mit dem gesamten irdischen Schöp
fungsdrama und im Besonderen von jeher mit dem irdischen Menschen sehr eng 
verbunden gewesen ist. 

Wer war/ist Prometheus mythisch und faktisch eigentlich gewesen? eben ein früher 
der Titaniden-Halbgott, als ,,Sohn" des frühen Titanengottes Iapetos und der Okea-
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nide Klymene und selbst ja auch wieder der Gatte dieser seiner Mutter Göttin Kly
mene, als der ,,Vorausschauende" ,,Voraussinnende" und dann handelnde, welcher 
mythisch ganz besonders auch die Menschen als irdische Lebewesen recht eigentlich 
,,hervorrufend" und konkret erschaffen hat. In der sog. ersten Gottheiten-Schlacht 
(siehe dazu oben) stand er auf der Seite des Kronos/Logos/Dyaus/El-Hochgottes; und 
von daher hatte Prometheus wohl bereits ein Motiv und die Legitimation gehabt für 
sein weiteres schöpferisches Tun (vgl. auch oben) .  Schliesslich auch zur Herausfor
mung und Gestaltung der frühesten spezifischen Menschen. Dabei wurde der ,,göttli
che" Prometheus sinnigerweise mit der Zeit auch wohl nahezu identisch in Personal
union mit den bereits halbmenschlichen frühesten Magiern, Kündern, Weissagern, 
Heilern, den Riten- und Kultvollziehern wie sie wohl affin bereits unter den frühesten 
eigentlichen Menschen gewirkt haben. So kam es, dass bei der frühesten Begrün
dung der ebenfalls spezifisch menschlichen Opfersitten und -Riten (als ein Danken 
und Bitten zugleich) an und für die hohen Gottheiten dieser nun eben halbgöttliche, 
halbmenschliche Erzmagier und Weissager Prometheus sehr stark konkret auch das 
Interesse der Menschen am eigenen Verzehren eigentlich dem Prometheus verehrten 
Gottheiten anfallenden Opferspeisen (vorzüglich Fleisch etc . )  wahrnahm. Denn Pro
metheus wollte Allem nach die Gottheiten so beschränken auf den blossen Geruch 
des Opferrauches; und dies gefiel jedoch den Opfergottheiten keineswegs und beson
ders der damalige Hoch-Himmelsgott Kronos/Logos/Dyaus/El verübelte diese Ten
denz dem Prometheus sehr stark, wobei besonders anzumerken ist, dass überhaupt 
die fortschreitende Entstehung und Erschaffung der Menschen besonders durch Pro
metheus dem Hoch-Himmelsgott wohl seit jeher nie so recht gefallen hatte und sein 
jetzt erregtes starkes, konkretes Missfallen bestimmte ihn dazu, zunächst den neuen 
Menschen und dem Prometheus den Gebrauch, die Zähmung und die Nutzung des 
Feuers zu untersagen. Doch Prometheus, der halbgöttliche Titanide und Begünstiger 
der werdenden Menschen kümmerte sich nicht um dieses Verbot des Hochhimmels
gottes und brachte den Menschen dennoch eben auch die künstliche Entfachung und 
den richtigen Gebrauch und so die gezielte Nutzung des Feuers bei (indem hiefür 
Prometheus sinnbildlich selbst bis hinauf zur Sonne als der ,,Quell alles Lichtes und 
Feuers" eilte) . Damit war nun mythisch die Geduld des Hochhimmelsgottes aber zu 
Ende! Beleidigt und erbost sandte nun der oberste Hochhimmelsgott Kronos/Logos/ 
Dyaus/El den Menschen das ungemein betörend Weibliche, zugleich als das für sie 
hinterhältig, schädlich Gedachte in der Gestalt der Pandora, als der von sämtlichen 
Gottheiten möglichst tüchtig mit Negativem begabten, erzverführerischen Frau, zu 
den Menschen hinab, was deren irdisches, bewusstes Unglück und Leid hinfort noch 
drastisch verstärken sollte (Siehe hiezu die , ,Büchse" der Pandora und ebenso die 
deutlich entsprechende, auch negative Wirkung der biblischen Eva. 

Und erst recht traf die beleidigte Wut des Hochhimmelsgottes den ,,eigenwilligen", 
,, eigensinnigen" Prometheus selbst. Ihn liess Kronos/Logos/Dyaus/El mit einem 
Pfahle durchbohren oder daran festbinden, also auf jeden Fall immobilisieren und 
sodann von den grossen überweltliche Ur-Dämonen Kratos und Bia ( ,,Zwang" und 
,,Gewalt" )  an den Felsen des Kaukasus im späteren Lande der Skythen anschmieden 
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und zugleich seinen (des Kronos/Logos) gefrässigen grossen Adlerdämonen zur ei
gentlich unablässigen Qual des angeschmiedeten Prometheus ansetzen. Durch diese 
rasend strafende eigentliche Ur- (Un-) Tat des Hochhimmelgottes wurde die bisheri
ge eminent schöpferische Tätigkeit des Prometheus zugunsten besonders der frühen 
Menschen jäh abgebrochen, mitten in ihrer ersten früharchaischen Entfaltung. Und 
in denselben mythisch-geschichtlichen Zusammenhang gehört auch die bedeutsame 
Gestalt der Pandora, d.h. der ,,AJlbegabten" ,  ,,Allbeschenkten" und wohl auch ,,Allge
benden" .  Dabei ging es auch um das menschliche Urweib und dessen Beschaffenheit, 
d. h. eigentlich um die hohe Frau, welche die doch vorherige noch tierische und je
denfalls halbtierische nackte, weibliche Geschlechtsgenossin und Gebärerin sowie die 
Betreuerin der frühesten Menschenkinder gewesen ist und nun diese eigentlich von 
Pandora als der neuen ,, Urmutter" der Menschen qualitativ in sehr erheblichem Mas
se abgelöst worden ist. Denn diese Pandora wurde und war durchaus mit eigentliche 
hohen und auch edlen Qualitäten wohl ureinst von den besonders grossen Gotthei
ten Hephäst, Aphrodite, Pallas und Hermes beschenkt und bedacht worden; und sie 
war so eigentlich auch die erste hochqualitative ,,Menschenfrau" mit entsprechender 
Ausstrahlung und kompetentem und bewundertem Einfluss, dabei nicht zum min
desten auch mit eben ihrer hohen und zugleich sinnlichen Schönheit wegen unter 
den sehr frühen Menschen, als auch eine früheste, zu bewundernde halbmenschliche 
Edel-Frau und ,,Künigin" . Sie konnte jedoch durchaus auch schon weiblich verschla
gen und bloss betörend sein, und dieses so beschaffene frühmenschliche halbgöttli
che Urweib, kam so zu einer für das gesamte spätere Schicksal und die ambivalente 
Grundqualität der Menschen sehr erhebliche Wirkung. Und als sodann in der Folge 
der Hochhimmelsgott Kronos/Logos dieses Geschenk der Pandora schwer beleidigt 
und abgestossen durch den letzten Einsatz des Prometheus für sein frühestes irdisches 
Lebewesen ,,Mensch" ( Homo) diesen ersten Menschen (entgegen dem wohl deutli
chen Willen des Höchstgottes) ,  welcher der ersten und letzten Qualität dieses neuar
tigen, neuesten irdischen Lebewesens ,, Mensch" ,  wohl von vornherein misstraut hat
te, weshalb schon dessen Erschaffung ihm ja keineswegs ur-sympathisch gewesen war. 

Und daher gab Kronos/Logos hinterhältig diesem neuesten weiblichen und doch gera
dezu auch jenseitig hervorragenden neuesten Geschöpf Pandora fast sämtlicher Gott
heiten eben die berühmt-berüchtigte Büchse mit, welche gespickt voll von kleinen 
und grossen Übeln sowie mit schlechten Impulsen für die Menschen. Und Pando
ra öffnete diese Büchse des erzürnten Hoch-Himmelsgottes, sei es absichtlich und 
erschrocken, oder sei es eigentlich aus naiver Dummheit und Neugier, sodass jene 
schlechten Gaben des Hoch-Himmelsgottes und auch jene der anderen Gottheiten 
sich sehr rasch über die gesamte neue irdische Menschheit eben als Übel, Krankheiten 
und schlechte Eigenschaften unwiderstehlich ausbreiten konnten. Das einzige Gute 
in dieser Büchse, nämlich die Hoffnung wurde vielleicht von Pandora selbst oder von 
Kronos selbst möglichst rasch wieder in der Büchse eingeschlossen, immerhin jedoch 
nicht vernichtet. 

Dabei hat der grundambivalente und schlaue Hermes/Merkur-Gott die Pandora zu
nächst zum Epimetheus, dem Titanidenbruder des genuin schöpferischen und mass-
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gebenden frühen irdischen Schöpfungs-Halbgottes der Menschen, des Prometheus 
gesandt. Und der wohl bei weitem nicht so eminent wie sein Bruder schöpferisch 
begabte und motivierte Epimetheus scheint nun wohl seine grosse Stunde als ge
kommen empfunden zu haben (da er bislang eigentlich Statthalter und Gehilfe im 
Schatten seines grossen Bruders gewesen war) indem er die herrlich hohe, strahlende 
doch aber eben aber etwas zweideutige Pandora bei sich aufnahm, entgegen dem dezi
dierten Abraten, wenn nicht dem strikten Verbot des Bruders Prometheus. Doch Epi
metheus erhob trotzig diese Pandora sogar zu seiner legitimen menschlichen Gattin, 
worauf sodann das neue früh menschliche, halbgöttliche Ehepaar, durch wahrschein
lich schwere Naturkatastrophen dazu gezwungen, seine bisherige Stammheimat, den 
biblischen Paradiesgarten Eden (wohl am Mittellauf der Ströme Euphrat und Tigris 
gelegen) fluchtartig verlassen und in die eher karge und kühle Gegend um den Vansee 
in Armenien auswandern musste (als die sog. Biblische ,,Austreibung der Menschen 
aus dem Paradies" ) .  Und hier dürfte wohl die auch sehr stark ausstrahlende und 
energische Pandora an der Seite ihres eher unbedeutenden Gatten Epimetheus, als die 
halbmenschliche Magierin, Künderin, Regentin, mindestens faktisch das Szepter der 
Herrschaft über jene sehr frühen Menschen innegehabt haben. 

Dieser Mythos von Pandora und Epimetheus entspricht wohl deutlich dem alten Tes
tament der Bibel mit seiner Legende von der Vertreibung der Menschen aus dem 
Paradies, wobei eigentlich weitgehend deutlich die Eva der Pandora und der Adam 
dem Epimetheus entsprechen. Die Pandora ( Eva) war also genuin ursprünglich ein 
himmlisches Geschöpf, allerdings auf der Erde von sehr zweideutiger Wirkung, indem 
sie Allem nach unter den Menschen zugleich fördernd und bezaubernd, doch mindes
tens ebenso sehr verführend gewesen ist wohl zum Hoch- wie Übermut. Auch damit 
entspricht Pandora der Gestalt der Eva in der Bibel, diese bedeutet mit ihrem Namen 
hebräisch etwa das ,,irdische Leben selbst" , eben auch mit seiner tiefen Zweideutigkeit; 
und dem entspricht ferner, dass im Mythos von der Präsentation der neuen Pandora/ 
Eva an die Epimetheus/ Adam Gestalt unmittelbar neben der Pandora/Eva und ist 
eigentlich auch die urdunkle, urabgründige, weibliche Urgestalt, Urmutter selbst al
len irdischen Lebens aus dem Tartaros, dem Urabgrund sieht befand, nämlich als die 
dunkle Ur-Gaia-Erde-Göttin selbst, in der Gestalt der Ur-Schlange, des Ur-Drachens 
und so deutlich auf das auch ur-ambivalent sehr dunkle, abgründige, keineswegs nur 
hohe, lichte Herkommen der Eva wie der Pandora hinweist, als eigentlich eine schwe
re Urhypothek der Urabgrundambivalenz der gesamten irdischen, insbesondere auch 
der lebendigen und der menschliche Schöpfung. 

Und dies alles hat sich wohl, naturwissenschaftlich gesehen, abgespielt in der Epoche, 
da das frühmenschliche Wesen, der immerhin bereits recht weit entfaltete Mensch 
als der sog. ,,Homo erectus",  resp. , ,Homo ergaster" weitgehend auf der Basis des sog. 
, ,Homo habilis" entstanden Afrika bereits verlassen hatte und sich aufmachte nach 
Osten als auch der spätere sog. ,,Peking"-Mensch und der sog. ,,Java"-Mensch von 
Trimil im heutigen Indonesien, sowie nach Westen im Früh-Europa als der sog. Hei
delberg-Mensch und dann wohl auch als der sog. Neandertaler-Mensch zunehmend 
und zusehends weiter zu ,,vermenschlichen" begann (noch in dieses Wortes jeglicher 
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Bedeutung) .  Der zentrale Ausgangspunkt der frühmenschlichen Wanderungen dürfte 
ungefähr im heutigen Armenien eben, in der Umgebung des Osttürkischen Vansees 
gelegen haben. Von hier dürften sich so die Nachkommen der Eva und des Adam, resp. 
der Pandora und des Epimetheus sodann nach allen Richtungen ausgebreitet haben 
( siehe hiezu auch Kain und die Kainiten im Osten und die Abel-Deukalion-Gestalt 
im Westen Kleinasiens, von wo auch das Hinübersetzen in das nahe Südosteuropa 
ziemlich direkt vor Augen lag. Und von diesen frühen alten Völkerzentren des west
lichen Kleinasiens und des östlichen Armeniens zweigten wohl diverse Unterstämme 
früher Hominiden ab, welche schliesslich erdenweit das Fundament mancher späterer 
Menschenkulturen gebildet haben, sei es als deren endlichen Zielort oder sei es als 
deren Zwischen-Aufenthalt. 

Und direkt und konsequent zog so wohl eine Völkergruppe in der Richtung zur Besied
lung des späteren Europas, ihr Anführer (d .  h. Leit-Magier, Leit-Verkünder) war kein 
geringerer als der alt mythische Deukalion, resp. wohl eine ganze lange Dynastie von 
Deukalion-Herrschern, als dem Sohn resp. später den Nachkommen des Prometheus 
selbst und von des Deukalion jeweiliger Gattin und Begleiterin, d.h. der Magierin 
und Anführerin Fürstin/Königin Pyrrha (der ,, Feurigen", auch zuweilen ,,Wilden" 
bis gelegentlich wohl Amazonenhaften) als der Kupferroten, sozusagen gleichsam als 
der frühmorgendlichen Aggression und der abendlichen Versöhnung und so der leid
lichen Grund-Harmonie der menschlichen Ehe und Gemeinschaft. Eben die Pyrrah 
mit ihrem wohl vorzüglich goldroten Haar die Tochter und auch später Nachfahrin der 
intensiv grund-ambivalenten Pandora-Gestalt ( siehe oben ) .  Aber jedenfalls dennoch 
die treue und insgesamt loyale Begleiterin und die Gattin ihres halbgöttlichen Gatten 
Fürsten/Königs Deukalion, als des schönen und kraftvollen, wohl auch seherischen 
Anführers der von Kleinasien nach Westen auswandernden Völkerschaften, als des 
Sohnes und dann der Nachkommen des Prometheus selbst. Und dieses Anführer
paar Deukalion und Pyrrha blieb so jedenfalls für jene westwärts wandernden frühen 
Menschen über Generationen und eigentlich über lange Epochen hinweg insgesamt 
zuverlässig massgebend und weisend, bis der späte Nachfolger Noah dann schliesslich 
sein Volk, resp. seine Völker durch und aus der gigantischen Atlantis-Sintflut-Kata
strophe, circa 10'000 v. Chr. und deren folgen führte als eigentliche Noah-Gestalt. 

Anmerkung: Aus diesem Zusammenhang kann sich folgende Grundassoziation erge
ben: 

Der deutliche Übergang nach dem Ende des sog. Tertiär-Zeitalters (ca. vor 1 Mio. Jah
ren) beginnt schon bald als das allgemeine Hervortreten von früh-menschenartigen 
Lebewesen, welche von Afrika her in diesem Zeitalter auftauchen. Und dann im fol
genden Zeitalter der sog. ,,Eiszeiten" der nördlichen Erdgegenden bis vor ca. 10'000 
Jahren deutlicher sichtbar werden und sind. So traten zunehmend in Erscheinung 
zuerst im sog. Mittleren Osten (besonders in Palästina) die sog. Prae-Neandertaler 
und dann auch die sog. Prae-sapiens-Menschen, welche allerdings mit ihrer jewei
ligen Gestalt und so auch in ihren jeweiligen Fähigkeiten schon starke verschiedene 
Unterschiede aufgewiesen zu haben scheinen. 
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Die wahrscheinlich etwas früheren sog. Prae-Neandertaler Menschen im heutigen 
sog, mittlern Osten (eben besonders in Palästina) und ebenso die wohl etwas spä
teren Prae-Sapiens-Menschen wurden wahrscheinlich über Kleinasien in der Folge 
dann im Osten Europas, vielleicht bis zum Ural zu den eigentlichen Neandertaler
Menschen" (nach ihrem frühesten ergiebigen Fundort in Deutschland benannt) und 
desgleichen auch die frühesten ,,Homo sapiens" Menschen, die sich physisch ebenso 
wie auch im Ausmass ihrer Fähigkeiten wohl stets deutlicher von den Neandertalern 
unterscheiden, den als die früheste eigentliche , ,Homo sapiens"-Menschen. 

Die aus den sog. Prä-Neandertalern dann hervorgegangenen eigentlichen ,,Neander
taler"-Menschen erschienen so wahrscheinlich von Osten, vielleicht auch von Süden 
her im Gebiet des späteren Europa und sie schufen hier wohl mehrfache Kulturen. 
Diese Einwanderung der sog. ,,Neandertaler"-Menschen in Europa vollzog sich wohl 
um den Zeitpunkt 100'000 vor Chr. Und sie wurden hier zu einem tragenden, wohl 
eigentlichen menschlichen ,,Kulturvolk", allerdings Allem nach von doch eher noch 
einfacher und wahrscheinlich nicht allzu selten auch gröberer, jedenfalls eher massi
ver Art. Dennoch dürfte es übertrieben und wohl auch ungerecht sein, dass später die 
sog. ,, Neandertaler" nicht selten sozusagen zum Inbegriff eines primitiven und bar
barischen Menschenschlages geworden sind. Es erscheint möglich, dass dieses Urteil 
früher oder später noch erheblich verändert wird. 

Circa um 40'000-3 5 '000 vor Chr. Erfolgte wohl die nächste frühmenschliche Einwan
derung in Europa von Osten her: also der ersten ,,Homo sapiens"-Menschen allerdings 
Allem nach noch von einer frühen Art, nämlich aus den von dem frühen Prä-sapiens 
Menschen wahrscheinlich unmittelbar hervorgegangenen sog. Aurignac-Menschen 
(benannt nach dem späteren Fundort Aurignac in der Dordogne Frankreichs) ,  als die 
sog. Daktylen (Däumlinge) ,  also Zwergen-Menschen, doch bereits mit ihrer vorwie
gend magischen frühesten ,, Kunst" und ,,Technik" (im besondern zur Jagd und im To
tenkult) , sie kannten wohl auch als frühe Menschen bereits eigentliche Freiland- und 
Grottenwohnungen. Im Mittelmeer entsprach dieser Aurignac Kultur weitgehend das 
sog. Capsien-Zeitalter. Dieses Aurignac (Capsien)-Zeitalter hat wohl als Höhepunkt 
mit der sog. Magdalenien-Epoche geendet. Ein gewichtiges Problem besteht in dem 
Verhältnis dieser sich ausbreitenden und sich dabei ständig erweiternden Aurignac
Kultur zu den schon vorherigen ,, Neandertal"-Menschen welche anscheinend kul
turell und zivilisatorisch mehr oder weniger an Ort getreten sind, Allem nach ohne 
mehr oder weniger stärkere neue Einfälle und Kulturschübe. Bis zu ihrem Ende wohl 
circa spätestens um 20'000 vor. Chr. haben die ,, Neandertaler"-Menschen mit den 
ja später eingewanderten Aurignac-Menschen irgendwie nebeneinander gelebt, oder 
sie haben sich mit ihnen auch vermischt, oder aber die wahrscheinlich überlegenen 
, ,Homo sapiens"-Aurignac Menschen haben mit den ,,Neandertaler"-Menschen frü
her oder später doch gekämpft und sie schliesslich mehr oder weniger ausgerottet, 
was jedoch Allem nach als eher unwahrscheinlich erscheint. Wir wissen es bislang 
einfach nicht! Im Übrigen hatten die frühen ,,Homo sapiens"-Daktlyen-,,Zwergen"
Menschen wahrscheinlich noch ein anderes sie mehr oder weniger früh und stark 
bedrängendes Existenzproblem, nämlich mit den ihnen zwar nahe verwandten, 
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gleichzeitigen , ,Homo sapiens" Cro-Magnon-Menschen als der eigentlich stärkeren 
und auch universaleren physisch erheblich grösseren, irgendwie wahrscheinlich auch 
geistig höheren und tieferen neuen Menschen-Artigen, welche ihrerseits konzentriert 
und stark ausstrahlend Tausende von Jahren in und mit ihrer Hochkultur auf der 
Kontinent-Insel Atlantis gelebt haben (siehe dazu anderswo, vorzüglich auch als der 
sog. Atlantis-Mythos) . Denn jedenfalls sind allem nach immer wieder grössere oder 
kleiner Schübe von Atlanter-Menschen von dem Insel-Kontinent Atlantis mindestens 
auf das westliche Festland Europas hinübergelangt und haben hier zuweilen bereits 
einen recht starken Einfluss auf die dortige Kultur und wohl auch auf die Zivilisation 
und überhaupt auf die Verhältnisse ihrer Verwandten, der ,,Homo sapiens"-Daktylen, 
Aurignac Menschen bekommen und ausgeübt. So hat wahrscheinlich eine Teilge
meinschaft dieser Atlanter im nördlichen Frankreich sogar eine bereits eindeutig von 
Atlantis bestimmte Kultur und Zivilisationsstufe begründet und längere Zeit inne ge
habt, als die sog. Solutreen Kultur und Zivilisation (nach einer markanten Fundstelle 
im Nordosten Frankreichs benannt) , welche allerdings nur eine relativ kurze Zeit 
bestanden hat und dann aus bislang unbekannten Gründen wieder verschwunden 
ist. Jedenfalls dürfte relativ kurz und erst recht im Zusammenhang der Riesen-End
Katastrophe von Atlantis (ca. 10'000 v. Chr. ) eine gewaltige Expansion von übrig ge
bliebenen ,,Atlanten"-Menschen und auch von dieser tiefen, hohen und formidablen 
Hoch-Kultur stattgefunden haben, welche sich vorerst zunächst besonders auf die 
Atlantis nahe gelegenen frühen Völker, Gebiete und Inseln ausgewirkt hat. 






