
 

EISZEIT-MAGIE: 

 

Helmut Uhlig: 

 

"Zu den erstaunlichsten Phänomenen der 
Eiszeitkunst gehört die Tatsache, 

dass in den ausgemalten Höhlen des 
Paläolithikums "fast ausschliesslich 

Tierdarstellungen 

zu finden sind" (!!!), - der Mensch ist nur 
"ausnahmsweise körperlich anwesend" ... 

 

Anm.: Vermutlich war er zu dieser frühen Zeit 
nur "ausnahmsweise in seinem Körper 

anwesend" ... 

 

Anne Bancroft: 



 

"Eiszeit-Magie": 

 

Kobraähnliche Gravuren, ein Spiralmotiv aus 7 
Windungen, 

welches von 3 S-förmigen Doppelspiralen 
umringt war. - 

- ein spiralig gewundenes Labyrinthmotiv ... 

 

Schlange, Labyrinth und Vogel - der Flug des 
Schamanen, 

Spirale - Wasser und lunare Fruchtbarkeit, 

20 weibliche Statuetten aus Mammutelfenbein, 

- die Hüterinnen und Garanten der 
Wiedergeburt. - 

 

Winkel - Symbol für das Fliegen, 

Mäander - Symbol für das Wasser, 



Schlange - Unsterblichkeit - Zickzack-Linien - 
Spiralen - gepünktelte Bänder. - 

Vogel - V-Zacken - Winkel und Bänder aus 
Kreuzen rund um die Brust. - 

 

* 

 

Äonen waren vergangen ..., - alles hatte sich 
mit allem gemischt, - und es ist wirklich sehr 

fraglich, 

ob der das Tier überwundene "Tiermensch" von 
alleine wieder Herr seiner Sinne geworden 

wäre, 

- wäre ihm nicht "die planetare Intelligenz von 
Gaia" entgegengekommen, - die ihn Ihrer 

Bewusstheit 

diese verworrenen Schwingungen wieder 
aufnahm und ihnen so Basis gewährte ... 

 



- Sie "umhüllte" diese Mischexistenzen und gab 
ihnen so die Möglichkeit, sich erneut zu 

separieren, 

- denn seit dem Fall in die Zwei war "die 
Seperation lebensnotwendig geworden" ... 

 

Und so begann Gaia die frühe Menschheit zu 
führen, - und "nahm als Folgeerscheinung 

dessen 

natürlich auch Form in ihren Riten an", - und 
wurde zu´r "grossen Mutter". - 

 

Anne Bancroft: 

 

"Zwischen 60.000 und 30.000 v.u.Z., - gab es 
keine grossen Wanderbewegungen. - 

- Aus dieser Zeit stammt die "Venus von 
Laussel"- mit dem Horn in der Hand ... 

- Sie ist ein Anzeichen für weibliche 



Schamanen. - 

- Hornsymbole verkörpern die Kraft des 
Animalischen, - deren Freisetzung 

   durch die Hornspitzen erfolgt ... 

 

"Die grosse Mutter", - war "der naturhafte 
Hintergrund", 

"Die grosse Göttin", - war "die eine Form und 
der göttliche Urgrund von Raum und Zeit"... 

 

Anm.: 

 

- So kehrte mit GAIA die erneute EINSICHT IN 
TRANSZENDENTES EINSSEIN wieder ... 

 

Bancroft weiter: 

 

"Die allerältesten Symbole der 



Cro-Magnon-Epochen waren keine maskierten 
Schamanen- 

 darstellungen, sondern stattdessen "das 
perfekte, nackte, fruchtbare Weib", 

 - die "Hüterin des Herdes". - 

 - Ihr Körper ist über und über mit Gravuren 
überzogen, 

 - einer Konstellation von Motiven, Dreiecken 
und Rhomben ... 

 

In der Dnepr-Region fand man "eine Anzahl von 
Mammutschädeln, kreisförmig um eine 

Venus-Statuette gruppiert", - "unsere liebe Frau 
der Mammute". - 

 

Elfenbeinvögel, - deren untere Flügenenden 
"MIT DEN ERSTEN JE ENTDECKTEN 

"HAKENKREUZZEICHEN" dekoriert waren", - 
wahrscheinlich "SYMBOLISIERTE 



DIE SWASTIKA EINEN FLIEGENDEN 
VOGEL", - UND WURDE SPÄTER MIT 

DER "VOGELGÖTTIN" IDENTIFIZIERT". - 

 

Anm.: Die "Zeit der fruchtbaren Göttinnen" - der 
"Fruchtbarkeitsgöttinnen". - 

 

* 

 

Anne Bancroft: 

 

"Das Mysterium der (Anm.: "dualen") 
Schöpfung" - erachtet "den Tod des Samens" 

als 

 unerlässlich, - um eine weitere Geburt zu 
garantieren... 

 

- Die "periodische Wiedererneuerung der Welt" 



- "Erdwallanlagen" zu´m Zeichen 

  der jahreszeitlichen Zyklen ... 

 

- Im "Westen", - nicht im "Osten" ist der 
Ursprung derartiger Weisheit zu suchen. - 

 

- Erdgöttin - weisse Quarzkiesel - "WEISSE 
GÖTTIN", 

- Spiralen, konzentrische Kreise, Winkel und 
Rauten ... 

- Das jungsteinzeitliche "Augensymbol" als 
"Symbol der grossen Göttin", 

- überall in Europa ... 

 

 

"Das wichtigste Symbol der 
Fruchtbarkeitsgöttinnen waren "die Hörner der 

Rinder und Bullen, 



 - die gleichzeitig den Mond repräsentierten". - 

 - Sie "wurden von der Doppelaxt abgelöst". - 

 

 1.Horn - Neumond, 2.Hörner - Vollmond, - 
stehen für beide Mondsicheln / den 

Gesamtzyklus. - 

 

"Mondtier-Zuschreibung": 

 

Schnecke -Haus, - Bär - Höhle, - Frosch - 
Wasser, 

 

den Hund "erblickte man in seiner Gestalt im 
Mond"... 

(Anm.: Das dürfte indes eher der "Wolf" 
gewesen sein ...) 

 

Schlange - hat soviele Windungen wie der Tag 



des Mondes. - 

 

"Lunare Metaphysik": 

 

Fruchtbarkeit - Vegetation - Totemismus - Tod 
und Auferstehung - Wechsel - Balance, 

Sein und Nicht-Sein - das Virtuelle und das 
Tatsächliche - der Symbolismus der 

verborgenen Dinge, 

Nacht - Tod - Dunkelheit - Saatkörner - Larven . 
- 

 

Anm.: Und vor allen Dingen "die Räume, in 
welchen diese Schöpfungen "ineinender 

übergingen", 

- "DIE AMORPHE WELT DER 
SEINSWERDUNG, - DIE ZWISCHENREICHE 

DER 

   FORMBILDUNGEN". - 



 

AvE. - 


