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Einführung 

 

 

Nicht nur die moderne Wissenschaft sondern auch zahlreiche Mythen und 

Schöpfungsgeschichten gehen davon aus, dass der Ursprung und die 

Entwicklung des Lebens mit dem Auftauchen der ersten Urkräften beginnt.  

Wollen wir die Entwicklung, das Leben und damit auch unser Menschsein auf 

einer tieferen Ebene ergründen, dann führt kein Weg an der Erforschung des 

ersten Etwas, also dieser Urkräfte vorbei. 

 

Letztlich beeinflussen die ersten Energien und feinstofflichen Urteilchen nicht 

nur den Ursprung und die Entfaltung des Lebens, sondern sie durchdringen 

und bewirken immerzu das kosmische wie auch das irdische, menschliche 

Leben, sie sind das alles verbindende Etwas, dass nicht nur in der Tiefe des 

Universums, sondern dass auch in der Tiefe unseres Wesens, unserer 

Gedanken, Vorstellungen, Gefühle und innerer Bilder das webende Etwas ist, 

dass Leben, Persönlichkeit und damit Leid und Tragik aber auch höchstes 

Glück, Hoffnung und Ergötzung erschafft.  

 

Wir erkennen diese Urkräfte sowohl in den uralten, ehrwürdigen Mythen, in 

den verschiedenen Weltreligionen, in der Philosophie und in der modernen 

Wissenschaft. Überall erscheinen sie in einem anderen Gewand mit 

unterschiedlichen Namen, Bildern und Geschichten. Das Ziel dieses Werkes ist 

es, nach Gemeinsamkeiten und damit nach verbindenden Brücken zwischen 

den Weisheiten der Mythen und Religionen und den Erkenntnissen der 

modernen Wissenschaft und damit zwischen Jung und Alt und zwischen 

Gefühl und Intellekt zu suchen.  

 

Diese Suche nach Übereinstimmungen wird uns zu einer neuen Sichtweise 

vom Ursprung und der Entwicklung des Lebens führen. Die Verbindung von 

dem intuitiven Erahnen der Urvölker und dem modernen Wissen führt uns 

unweigerlich zu einer neuen Synthese im Gewahrwerden des Lebens.    

 

Überblick über den Inhalt  

Kapitel 1 erforscht den Ursprung und die Entwicklung des Lebens aus der 

Sicht der Mythen und religiösen Schöpfungsgeschichten aller Weltreligionen. 

Zu Beginn folgt eine Erklärung, auf welche Art und Weise der Mensch in den 

Mythen nach dem Ursprung forschte. Das Wesen der Mythen wird ausführlich 

erklärt. 



 

In Kapitel 1. 1. wird dargestellt, weshalb am Urbeginn des Forschens den 

Menschen die urschöpfende Kraft als ein weibliches Etwas erschien. Auch wird 

auf den engen Zusammenhang zwischen menschlicher Wahrnehmung und 

dem heiligen Ritual der Schwangerschaft und der Geburt eingegangen.  

 

In Kapitel 1.2 wird deutlich, dass sich mit der Veränderung der menschlichen 

Wahrnehmung auch die Vorstellung von Schöpfung und Urbeginn veränderte. 

Der Mensch wendete sich eines Tages von dem Bild der weiblichen 

Urschöpferkraft ab und stellte eine schöpferische männliche Urkraft in den 

Vordergrund. Auch wird ausführlich darauf eingegangen, weshalb dies 

geschah und welche Konsequenzen dies für die menschliche Entwicklung 

hatte. 

 

In Kapitel 1. 3. wird ausführlich dargestellt, wie sich nach weiteren 

Jahrhunderten die menschliche Wahrnehmung vom Ursprung erneut 

veränderte. Eines Tages erblickte der Mensch den Urbeginn im 

Zusammenspiel von männlichen und weiblichen Urkräften. Die liebevolle, 

harmonische Verbindung und Ergänzung von männlichen und weiblichen 

Urkräften wird in den Mythen als die grosse Hochzeit von Himmel und Erde 

beschrieben. Mit dieser neuen Wahrnehmung verändert sich sogleich die 

Religiosität der Menschen.   

 

In Kapitel 2 wir dann der Ursprung und die Entwicklung des Lebens aus der 

Sicht der modernen, ganzheitlichen Wissenschaft dargestellt. Auch wird auf 

Parallelen zu der Sichtweise der Mythen eingegangen. Das Urprinzip der 

Dualität und Polarität als Urgrund von Entfaltung wird ausführlich dargestellt.  

 

In Kapitel 3 wird der Ursprung und die Entfaltung aus einer neuzeitlichen  

Sichtweise dargestellt. Auf Parallelen zur modernen Wissenschaft und den 

Mythen unserer Vorzeit wird ausführlich hingewiesen.   

 

In Kapitel 4 werden die Materialisierung und die Vergeistigung als wesentliche 

Entwicklungsprozesse des Lebens dargestellt. Es wird ausführlich beschrieben, 

wie diese beiden Prozesse die menschliche Entwicklung beeinflussten und 

noch heute wesentlich verändern. Anhand der Gehirnreifung wird konkret 

beschrieben, wie diese beiden Urkräfte unser Leben beeinflussen.    

 

In Kapitel 5 wird der Prozess der Entfaltung des Lebens aus wissenschaftlicher 

und neuzeitlicher Sicht dargestellt. Auch wird beschrieben, welche Urenergien 



aus neuzeitlicher Sicht in der Entfaltung des Lebens zur Wirkung kommen. Es 

wird dargestellt, welche Funktion jede dieser Energien hat und wie diese 

Kräfte noch heute unser seelisches, geistiges und körperliches Leben 

beeinflussen.  

 

In Kapitel 6 werden die drei Urenergien aus wissenschaftlicher Sicht 

beschrieben.  

 

In Kapitel 7 wird beschrieben, wie die Urkräfte des Lebens in der modernen 

Farbenlehre zum Ausdruck kommen.   

 

In Kapitel 8 wird beschrieben, wie die Urkräfte des Lebens in der 

wissenschaftlich anerkannten Keimblattlehre zum Ausdruck kommen.   

 

In Kapitel 9 wird beschrieben, wie die Urkräfte des Lebens in der modernen  

Zahlenlehre zum Ausdruck kommen.   

 

In Kapitel 10 wird nochmals ausführlich darauf eingegangen, wie die  

Urenergien vor Jahrtausenden schon in den Schöpfungsmythen beschrieben 

wurden, allerdings mit anderen Worten und Bildern.  

 

In Kapitel 11 wird zu dem Urrätsel des ersten Nichts – zu dem Moment vor 

der ersten Entwicklung eingegangen. Wiederum kommen sowohl die Mythen, 

als auch die Wissenschaft und neuzeitliche Sichtweisen zu Wort.  

 

In Kapitel 12 erfolgen dann die Synthese und die logische, plausible 

Schlussfolgerung aus den Mythen, der Wissenschaft und neuzeitlicher 

Sichtweise. Eine neue Entwicklungsgeschichte wir als das Konzentrat und die 

verbindende Sicht der Entwicklung des Lebens beschrieben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 1  

Ursprung und Entfaltung aus der Sicht der 

Mythen und Kosmogonien 

 

Mythen und Kosmogonien - das Reich der grossen Erzählungen und 

Geheimnisse 

                   

„Erste Aufgabe einer mythischen Dimension –  

ob als Mythos oder mythisches Ritual,  

Sakralgesang oder Zeremonialtanz –  

ist es, im Individuum ein Gefühl der Ehrfurcht,  

des Staunens, des Einbezogenseins  

in das unerforschliche Rätsel des Lebens zu wecken.“ 

Joseph Campbell 

 

Die Urfragen des Lebens 

Vor vielen Jahrtausenden erkannte der Mensch, dass jeder Fluss aus einem 

Ursprung quellt und dass sich aus dem Same der erste Spross und aus dem 

wachsenden Spross der Baum entfaltet. Der Mensch beobachtete ein 

schöpferisches Werden und mit ihm den Wachstum aller Dinge.  

 

Wie er in der Natur eine kreative Entwicklung erkannte, so sah er auch bald, 

dass alles irdische Leben und Gedeihen im Tod sein Ende findet. „Werden und 

Vergehen“ wurde zu den grossen Mysterien des Lebens und die Frage nach 

dem Wesen und dem Sinn aller Entfaltung wurde immer mehr geweckt.  

 

Wie der Mensch sich selbst als einen kleinen Baustein in der Grösse und Weite 

des Lebens erkannte, so erwachte eines Tages in seinem Geiste der Wunsch, 

den Ursprung und die Entwicklungsgeschichte des Lebens zu ergründen. Je 

bewusster der Mensch das Wesen des Lebens erkannte und je weiter seine 

fühlenden und denkenden Fähigkeiten reiften, desto mehr stellte er sich die  

„Urfragen des Lebens“:  

 

Wo liegt der Ursprung des Lebens?  

Wer hat dies alles geschaffen, die Erde, die Berge und den Himmel?  



Wer gab der Sonne ihre wärmenden Strahlen und den Sternen ihren 

funkelnden Glanz?  

Wer verlieh den Pflanzen die wundersame Schönheit der Blüten und den 

Tieren die Eleganz ihrer Bewegungen?  

Wer gab dem Menschen den Atem und die Kraft seiner Gedanken und 

Gefühle?  

Und weshalb wird alles Leben immer wieder neu erschaffen und wo führt uns 

alle Entwicklung hin? 

 

Wie die grossen Weisen und Gelehrten versuchten, die Rätsel des Lebens zu 

ergründen, so wendeten sich viele Völker in den ersten Mythen den „Urfragen 

des Lebens“ zu, um den Schleier des Unbekannten zu lichten.  

 

Die ersten Antworten auf die Urfragen des Lebens 

In der Suche nach Antworten auf die Urfragen des Lebens entstanden viele 

Jahrtausende vor unserer Zeit auf allen Kontinenten der Erde zahlreiche 

geheimnisvolle Schöpfungsmythen, sogenannte Kosmogonien. In ihnen 

wurden die ersten geheimnisvollen Geschichten vom Wesen des Lebens 

erzählt.  

 

Wenn sich der Tag dem Ende neigte und die Menschen ihre Arbeit vollbracht 

hatten, lauschten Jung und Alt bei besonderen Anlässen den Mythen, die 

Kunde von einer wundervollen Welt vermittelten. Götter- und 

Heldengeschichten von Schöpfung und Entwicklung, von Kampf und 

Eroberung und von Liebe und Tapferkeit beseelten die Atmosphäre. Die 

Menschen sassen im Kreise der Gemeinschaft und fanden in den Geschichten 

Trost, Hoffnung und Orientierung in ihrem Wandel durch das Labyrinth des 

Lebens.  

 

Die ersten Erzählungen vom Ursprung des Lebens führen uns in die 

überirdischen Gefilde des Himmels und in die Tiefen der menschlichen Seele, 

sie gelten als die ersten Kunstwerke des menschlichen Fühlens und Denkens.  

 

Das Wesen der Mythen 

Wenn wir das Wesen der Mythen zu ergründen versuchen, so ist es wichtig, 

sich zu vergewissern, dass sie nicht aus der reinen Logik und nicht aus dem 

nüchternen Verstand entstanden sind.  

 

Das griechische Wort myein bedeutet „Augen schliessen“ und Mysterion 

„Geheimnis“. Mystikos dagegen bedeutet „übervernüftig“ oder „nicht 



nüchtern“. Nach dieser Wortdefinition könnte man das Wesen der Mythen wie 

folgt umschreiben:  

 

Wenn wir die Augen schliessen und uns über die Vernunft hinaus in einen 

Bereich der Geheimnisse wagen, betreten wir das Reich der Mythen. Die 

Mythologie liegt dort, wo die Vernunft endet und sich die Gedanken, die 

Gefühle und mit ihnen die Sprache, der Tanz und die Musik in eine letztlich 

unfassbare Dimension der Wahrnehmung wagen, um das Leben intuitiv 

erahnend und erfühlend zu begreifen.  

 

Es wird deshalb nicht möglich sein, nur mit dem nüchternen Denken die alten 

Erzählungen zu verstehen, denn dort, wo der Mensch die Augen schliesst und 

in eine rätselhafte Welt jenseits des Verstandes eintaucht, wird ihm eine 

andere Dimension der Wirklichkeit gewahr.  

 

Die uralten Bilder und Begriffe der Welt der Mythen 

Aus der Mythenforschung ist bekannt, dass in den alten Erzählungen nichts 

starr und dogmatisch bleibt, sondern wie der Fluss immer neue Windungen, 

Gefälle, Wirbel und Rinnsale bildet, so wandelten und entfalteten sich die 

Mythen mit ihrer mündlichen Überlieferung. Mit dieser Überlieferungsform von 

einer Generation zur nächsten wurden die Mythen jeweils dem Zeitgeist und 

den gängigen Begriffen und Bildern angepasst.  

 

Seit mehreren Jahrhunderten existiert diese Tradition der mündlichen 

Mythenüberlieferung jedoch nicht mehr. Aufgrund dieses jahrhundertlangen 

Unterbruchs der mündlichen Überlieferung stossen wir aus unserer heutigen 

Sicht auf zahlreiche rätselhafte Begriffe und Bilder aus einer weit zurück 

liegenden „Mythen- und Seelenwelt“, die nicht ohne weiteres in unsere 

Sprache übersetzt werden können.  

 

Wenn uralte Mythen z. B. erzählen, die Götter hätten die Menschen aus Ton 

oder Lehm erschaffen, so erscheint dies vielen Menschen heutzutage fremd. 

Finden wir jedoch zeitgemässe Übersetzungen für die Begriffe Gott und Ton, 

so wird es möglich sein, Brücken zwischen diesem uralten Reich der 

geheimnisvollen Bilder und einer modernen Weltsicht zu bauen.  

 

Wollen wir das Wesen und den tieferen Sinn der Mythen aus einer modernen 

Begriffswelt erfassen, so ist die Übersetzungsarbeit in moderne Sprache, 

Bilder und Geschichten notwendig und sinnvoll. Uralte Mythen könnten durch 

diese Übersetzungsarbeit einen neuen Zugang in unser Leben erlangen und 



stellen dadurch nicht lediglich ein Relikt der Vergangenheit dar. Wenn wir die 

Mythen bewusst in neue Formen, Farben und Gewänder hüllen, verleihen wir 

ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, unser Seelenleben und unsere Kultur neu 

zu beleben und zu bereichern.  

 

Kosmogonien als wichtige Schlüssel zu den ersten Geheimnissen des ersten 

Lebens  

 

„Um die Dinge klar erkennen zu können,  

muss man sie von ihrem Beginn verfolgen." 

Aristoteles 

 

Wenn wir die Mythen erforschen, finden wir auf allen Kontinenten 

geheimnisvolle Erzählungen, welche als Kosmogonien bezeichnet werden.  

Kosmogonie ist ein altes Wort, welches heutzutage nur noch selten gebraucht 

wird. Aber doch gibt es Hinweise in den Mythen und Berichten unserer 

Vergangenheit, dass in den Kosmogonien wichtige Schlüssel zu den ersten 

Geheimnissen des Lebens verborgen liegen.  

 

Kosmogonien suchen nach den ersten Spuren des Lebens, um diese zu 

ergründen und ihnen zu folgen. Wie die Hügel und Felder unterschiedliche 

Formen und Farbschattierungen aufweisen, so verschieden erscheinen die 

Erzählungen vom Urbeginn und der Entfaltung des Lebens.  

 

Und nicht nur von Kontinent zu Kontinent und von Zeitepoche zu Zeitepoche 

wechselten der Inhalt und die Form dieser Kosmogonien, sondern selbst 

innerhalb eines Kulturkreises und innerhalb einer Zeitepoche existieren die 

unterschiedlichsten Geschichten vom Ursprung.  

 

Alleine in der jüdischen Bibel existieren fünf verschiedene 

Schöpfungsgeschichten, im alten Ägypten kennt man drei grosse Erzählungen 

und im Hinduismus sind sie kaum zu zählen, so mannigfaltig schmücken die 

Geschichten vom Ursprung den geistigen Reichtum des Landes.  

 

Es wird ersichtlich, dass die Kosmogonien in allen Ländern und Zeitepochen 

aus einer anderen Perspektive betrachtet wurden, und mit der Veränderung 

der Betrachtungsweise wechselten die Bilder, Begriffe und damit das Wesen 

der Erzählungen von der Entfaltung des Lebens. Und im gleichen Sinne sind 

auch in der Wissenschaft zahlreiche unterschiedliche Theorien von der ersten 

Entwicklung des Lebens zu finden.  



 

Auf der Suche nach den übergeordneten Gemeinsamkeiten der Mythen und 

der Wissenschaft 

  

Doch trotz ihrer Vielfältigkeit und Verschiedenheit, trotz der 

unterschiedlichsten Worte und Bilder sind in allen Erzählungen und Theorien 

Gemeinsamkeiten zu entdecken, die auf allen Kontinenten sowohl in der 

Mythologie als auch in der Wissenschaft immer wiederkehren.  

 

Wenn auch überall die Mythen wie die Flussläufe sich anders gestalten, wenn 

die philosophischen Betrachtungen und die wissenschaftlichen Modelle auch 

wie jedes Bild andere Perspektiven und Aspekte betonten, so ist es doch 

möglich, zentrale Gemeinsamkeiten zu finden.  

 

Wie die Grundfarben, Grundtöne und Grundformen erscheinen diese 

Übereinstimmungen - sie können als die übergeordneten, verbindenden 

Brücken zwischen Jung und Alt, zwischen Fern und Nah, zwischen Ost und 

West, zwischen Süd und Nord und zwischen Wissen und Intuition bezeichnet 

werden.  

 

In diesen übergeordneten Gemeinsamkeiten finden wir die Basis einer 

„übergeordneten, ewigen Wahrheit“. Hier finden wir die verbindende 

Gemeinsamkeit zwischen Mythologie, Religion, Philosophie und Wissenschaft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 1. 1.  

Ursprung und Entfaltung aus der Sicht der 

Schöpfungsmythen- Eine weibliche Urkraft als 

der Ursprung des Lebens  

                                              

„Frauen sind Göttlichkeit; Frauen sind der Atem des Lebens.“ 

Tantra 

 

Anthropologen gehen davon aus, dass der Mensch seit etwa 20 bis 30 

Tausend Jahren über den Ursprung und die Entfaltung des Lebens nachsinnt. 

Zu Beginn aller intuitiven Erforschung des Ursprungs des Lebens findet man 

in den Mythen unserer Urahnen eine weibliche Urkraft.  

 

Die Schwangerschaft als das heilige Ritual des Ursprungs 

Im Zyklus des Wachsens des Bauches, in der heiligen Schwangerschaft und in 

der ehrwürdigen Prozession der Geburt eines neuen Lebewesens wurde der 

Mensch zum Zeuge des Urbeginnes und der Urentstehung des menschlichen 

Lebens. Mit Staunen und Ehrfurcht musste er dieses sichtbare Schauspiel 

kreativer Urschöpfung als eines der grössten Wunder des Lebens betrachtet 

haben.  

 

Den Menschen wurde im Schauspiel der Schwangerschaft und Geburt seit 

vielen Jahrtausenden gewiss, dass es die Frau und mit ihr die weibliche 

Schöpfungsgabe ist, die fruchtbar und kreativ den ersten „zarten Keim“ ins 

Leben ruft. Die Frau und mit ihr eine weibliche Urkraft wurden deshalb zum 

Inbegriff üppiger Fruchtbarkeit und geheimnisvoller, mystischer 

Vermehrungsfähigkeit.  

 

Zu dem wundervollen Schauspiel der weiblichen Schöpfergabe wurden die 

verschiedensten Mythen erzählt und in den mannigfaltigsten Bildern und 

Begriffen wurde die Frau seit vielen Jahrtausenden als die grosse Urmutter 

des Lebens auf vielfältigste Art und Weise gepriesen.  

 

 



 

Die inspirierende Kraft einer kosmischen weiblichen Urkraft 

Dem Steinzeitmensch wurde auf eine intuitive Weise gewahr, dass im 

Kosmos, in den Planeten, Sonnen und Monden eine schöpferische, weibliche 

Urkraft wirkt, welche alles Leben der Bäume und Felder und selbst das Leben 

der Tiere und Menschen zum Wachstum, zur Reife und Blüte bewegt.  

 

Aus ihrer Sicht musste auch die Fruchtbarkeit der Frauen und damit die 

Geburt von diesen höheren Kräften der Natur inspiriert werden. Erst das 

kreative Zusammenspiel von höheren kosmischen Kräften und der 

empfangenden Kraft der Frau führte aus ihrer Weltsicht zu der Geburt eines 

neuen Lebens.  

 

Das Firmament füllte sich so in der Vorstellungswelt der Menschen mit allerlei 

Mond- und Fruchtbarkeitsgöttinen, die zu den grossen himmlischen Kräften 

des Lebens wurden.  

 

Wie Mythen von der wundervollen, geheimnisvollen Kraft der Frauen 

entstanden so wurde auch eine kreative weibliche kosmische Kraft in allen 

Kulturen und Kontinenten in die mannigfaltigsten Bilder, Begriffe und 

Erzählungen gehüllt. In den vielfältigsten Formen wurde eine weibliche 

Urkraft des Lebens verehrt, bewundert und angebetet, sie wurde um Früchte, 

Nahrung, Schwangerschaft, familiären Segen und inneren und äusseren 

Reichtum gebeten.  

 

Die Verehrung der Frau in der „Gartenbaukultur“ 

Im Zeitalter der Gartenbaukultur (Neolithikum/ Jungsteinzeit, ab ca. 7000 v. 

Christus bis 3500 v. Chr.) erfuhr die Frau eine neue Art der Würdigung und 

Verehrung. Die in diesem Zeitalter erwachende Wertschätzung ihrer 

schöpferischen Fruchtbarkeit und sinnlichen Schönheit verlieh der Frau eine 

neue Würde.  

 

Jahrtausende war sie die dienende Magd des Jägers, welche die schmutzige 

Arbeit des Reinigens der Beute machte und welche vom Mann als wichtigsten 

Ernährer abhängig war. Jahrtausende lang stand die Jagd auf Mammut und 

Büffelherden im Zentrum des Lebens. Die erlegte Beute bildete die wichtigste 

Lebensgrundlage der Menschen und die Entfaltung von Mut, physischer Kraft 

und die Überwindung von Hindernissen im Kampf mit den Naturgewalten 

galten als  hoch angesehene Fähigkeiten.  

 



Viele Jahrtausende war der Mensch als Nomade zu einem unsteten und 

rastlosen Leben gezwungen. Es fehlte die Ruhe und Stetigkeit der 

Sesshaftigkeit und es mangelte an einer Heimat, die den Menschen „Wurzeln 

und Bodenständigkeit“ und damit das Grundgerüst für eine kreative 

Entfaltung ermöglichte.  

 

Mit der Gartenbaukultur vor etwa 9000 Jahren endete die letzte grosse 

Eiszeit. Da der Mensch nun nicht mehr ständig mit den klimatischen 

Verhältnissen kämpfen musste war der Grundstein für einen bedeutungsvollen 

kulturellen Wandel gegeben.  

 

Im Mensch erblühten mit der Wärme höhere Sinne und führten ihn in die 

Tiefen des Schosses der Mutter Erde. Die Frau war es, welche in dieser Zeit 

die geheimnisvollen Kräfte der grossen Mutter Erde entdeckte und die das 

verborgene Wesen des Pflanzenreiches als erstes erforschte. Die Menschen 

entdeckten die Kultivierung der Pflanzen und gleichzeitig erschlossen sich die 

Frauen tiefere Einsichten in den Lebensprozess des Wachstums. Sie 

erkannten die geheimnisvolle Kraft der schlummernden Samen und wie sie 

ihre Kinder liebevoll aufzogen, so wendeten sie sich geduldig und pflegend 

dem gedeihenden Leben der Samen und Pflanzen zu und verwandelten das 

„Angesicht der Erde“ in üppige und fruchtbare Gärten und Oasen des 

Friedens.  

 

Die Entdeckung der Entfaltungskraft der pflanzlichen Samenwelt brachte dem 

menschlichen Leben unvorstellbare Veränderungen. Zuerst schenkte sie den 

Menschen Sesshaftigkeit und Ruhe, auf dessen Gerüst friedliche 

Gemeinschaften entstehen konnten. Weiter war es die Frau, die es schaffte, 

Leben nicht zu vernichten, sondern zu hegen und zu pflegen und auf diesem 

Weg eine neue Ernährungsgrundlage zu schaffen.  

 

Die Waffen der Männer wurden nun sekundär und die verfeinerten Werkzeuge 

des Gartenbaues wurden zu einem Mahnmal einer neuen, friedlicheren Zeit. 

Der Nahrungsbedarf der Menschen wurde durch den Reichtum der Früchte, 

Beeren und des Getreides längerfristig gesichert und es entstanden die ersten 

festen Siedlungen, die ersten Häuser und mit ihnen der Boden für eine stetige 

Heimat.  

 

Jedes Heim hatte eine feste Feuerstätte, in der die Frauen Möglichkeiten 

vorfanden, neue Wege der Nahrungsverwertung zu kreieren. Die Pflegerin der 

Kinder wurde auf diese Weise neu zu der Ernährerin und Hausmutter. Nun 



waren die Grundlagen für konstante Lebensgewohnheiten gelegt, auf dessen 

Fundament sich ein kultiviertes, kreatives und sicheres Leben entfalten 

konnte. Die Kontinuität und Sesshaftigkeit kam auch der Kinderpflege 

entgegen und führte zu verbesserten Nahrungsbedingungen. Die Entwicklung 

zur Geschlechtsreife wurde durch diese verbesserten Lebensgrundlagen 

beschleunigt, die Fruchtbarkeit gefördert und die Bedeutung einer liebevollen 

Sexualität gewann an Wichtigkeit.  

 

Nachdem der Mensch jahrtausendelang täglich in einen neuen Kampf ums 

Überleben trat entstand nun mit einem nie vorhandenen Überschuss an 

Nahrungsmittel ein ungeahnter Raum an Zeit, in welchem neue Dimensionen 

des Lebens entstehen konnten. Aus diesem Freiraum wuchs unter anderem 

eine kreative Festlichkeit und eine nie da gewesene Musse und erotische 

Sinnlichkeit. Die Kunst und mit ihr alle schöpferische Kreativität trat in eine 

Phase nie existierender Reichhaltigkeit. Neue handwerkliche Fähigkeiten 

bereicherten das menschliche Leben und eine fast unendliche Fülle an 

Erfindungen überströmte das archaische Land der Steinzeitmenschen.  

 

In dieser Zeit der kreativen Neuschöpfungen und der Erfindungen waren es 

die Frauen, welche die geheimnisvollen, schöpferischen Kräfte der Natur 

entdeckten. Sie trat in eine innige Verbindung mit den unsichtbaren Kräften 

der Natur und wurde damit zur Wegbereiterin einer neuen Dimension der 

Spiritualität des Menschen.   

 

Die weiblichen Geschlechtsteile als Träger der Schöpfungskraft 

Die Frau als Ausdrucksträgerin einer weiblichen Urkraft wurde das erste 

menschliche Wesen, welches von einem Künstler gezeichnet und damit in 

Poesie und Schönheit verfasst wurde. Die ersten Kunstwerke, die ersten 

Bildnisse, Reliefs und Holzschnitte von Muttergöttinnen finden wir 27.000 

Jahre vor unserer Zeit. In der frühen Kunst wurden die Geschlechtsorgane der 

Frau als Träger der Schöpfung idealisiert und es entstand der Mythos der 

grossen Urmutter des Lebens.  

 

Es waren nackte Frauen mit üppiger Körperlichkeit und Sinnlichkeit, die aus 

dem Stein in Form von flachen Reliefs dargestellt wurden. Mit ihrer 

Zeugungskraft, welche sich vor allem an ihren üppigen, „quellenden“, nackten 

Körperformen offenbaren galt sie als der Inbegriff einer übersinnlichen, 

inspirierenden Urkraft des Lebens. Und bei diesen Bildnissen nackter Frauen, 

die immer wieder die Brüste, das Gesäss und die Vulva betonen geht es nicht 

um Erotik oder Sex und in keiner Weise um pornographische Darstellungen.  



 

Es geht vielmehr um die ehrwürdige Kraft der Fruchtbarkeit und um die 

sichtbaren Zeichen einer ersten Schöpferkraft. Die Vulva der Frau galt als der 

Kanal in die Welt, er stellte das Tor zum Leben dar, welches zum ersten 

Symbol für allen Ursprung und alle Entfaltung wird. Aus der Vulva entsteht 

die erste, sichtbare höhere Form des Lebens. Für den frühen Menschen 

musste es nahe liegend sein, dass die weibliche Vulva deshalb als der 

Ursprung einer höheren Entfaltung angesehen wurde.  

 

Die weibliche Kraft als erstes Symbol einer heiligen Fruchtbarkeit 

Französische Höhlenforscher entdeckten Frauen als das Symbol von 

Fruchtbarkeit und Schöpfungskraft in der Grotte von Laussel in der Dordogne 

(Frankreich). Wie diese Grotte so können auch viele andere Höhlen, wie die z. 

B. von Altamira oder von Lascaux als die ersten Heiligtümer und „Museen“ der 

Menschheit angesehen werden. Es waren die ersten geheimnisvollen Orte der 

Spiritualität und der heiligen Ritualität zugleich.  

 

Die Frauen in diesen ersten Tempeln der Menschheit wurden fast immer in 

ihrer Nacktheit verehrt, selten wurde sie in Schmuck oder Kleidungsstücke 

gehüllt. Selbst das Gesicht als die Blüte der Gestaltungskraft fehlte in den 

meisten Fällen. Und dies lag sicher nicht am künstlerischen Können, sondern 

in der Absicht, die Frau nicht in ihrer persönlichen und individuellen 

Wesensart darstellen zu wollen, sondern vielmehr standen die allgemeinen, 

verbindenden und schöpferischen Formen im Mittelpunkt der Betrachtung.  

 

So findet man auch bei der weit bekannten „Venus von Willendorf“ von 

Niederösterreich zwar in der Körperform alle Ausdrucke der schöpferischen 

Weiblichkeit und Fruchtbarkeit, aber auch ihr fehlen die individuellen 

Gesichtsmerkmale.  

 

Das universelle Prinzip der Weiblichkeit und Mutterschaft sollte in diesen 

Frauen ihr erstes heiliges Abbild finden. Auch in Ägypten, dort wo die Wurzeln 

der Mythen liegen, finden wir am Nil ein Madonnenbilder in Stein geformt, das 

über 5000 Jahre alt ist. Es zeigt eine sitzende Mutter, die mit ihren Händen 

die Brüste hält, als wolle sie ein Kind ernähren. Es wird davon ausgegangen, 

dass diese Figur von Frauen als Amulett getragen wurde, um ihnen selber 

schöpferische Fruchtbarkeit zu verleihen.  

 

 

 



Die Muttermilch als der Nektar des Lebens 

Immer wieder können wir in den ersten Kunstwerken der Menschheit die Kraft 

schwangerer Frauen bewundern, die ihre Brüste halten, als wollten sie mit 

ihrem nährenden und belebenden Nektar alles Leben befruchten und 

erwirken. Der Nektar der weiblichen Brüste wird zum segensreichen, 

schöpferischen Etwas, welches alles sich entwickelnde Leben nicht nur am 

Leben erhält, sondern es selbst zum Wachstum und zur Blüte führt.  

 

Die weiblichen Brüste vermitteln dem ersten Leben die erste Wärme und 

Geborgenheit. Die nährende Brust galt als das Ursymbol für das Vertrauen 

des ersten zarten Lebens. Wie von den Himmelskörpern Inspiration und 

Schöpferkraft auf die Frauen ausstrahlen sollte, so galt die Muttermilch der 

Frauen als der Nektar des Lebens.  

 

Die weiblichen Kräfte in der Natur 

Wie die Frau in der menschlichen Kunst verehrt wurde, so fanden die 

weiblichen Urkräfte auch in der Natur ihren lebendigen, sichtbaren Ausdruck. 

Vom Zauber der weiblichen Kräfte inspiriert entdeckte der Mensch in der 

Formation und im Relief der Natur immer mehr den Ausdruck weiblicher 

Naturkräfte.  

 

So galten in verschiedenen Urvölkern die weich und rund geschwungenen 

Felsplatten als die nährenden Brüste der Natur. Ein enger, nur schwer 

zugänglicher Felsspalt galt als die Vagina der Natur und eine dunkle Grotte 

selber wurde zum Mutterleib der Göttin, aus dem alles Leben geboren wurde.  

 

Die weibliche Urkraft in den Mythen  

Inspiriert von dem ersten Auftauchen einer weiblichen Schöpfungskraft 

entstanden im Laufe der Jahrhunderte eine reiche Vielfalt an Mythen von 

Mutter- und  Fruchtbarkeitsgöttinen. Auf allen Kontinenten, sei es nun in 

Sumer, in Indien, in Ägypten, Afrika oder Europa tauchten weibliche Wesen 

wie Innana, Venus, Aphrodite, Jemana, Maria, Shakti oder Devi auf und 

prägten das religiöse, spirituelle Leben der Menschen.  

 

In der Jungsteinzeit, in der Gartenbaukultur des alten Mesopotamiens, in der 

Hochkultur des ägyptischen Nils und in den frühen Pflanzerkulturen ist die 

Göttin als die grosse Urmutter des Lebens die beherrschende mythische 

Gestalt. Die europäischen Ackerbaugesellschaften der Jungsteinzeit feierten 

Sonnen- und Mondfeste zu Ehren ihrer Schöpferkraft. Das Schauspiel der 

universellen Kräfte, des Kosmos, der Vegetation wurde in Form jährlich 



wiederkehrender Rituale von der Gesellschaft als kultureller Höhepunkt 

gefeiert.  

 

Die Hauptfigur in diesem Drama ist die in der frühen Geschichte in fast jeder 

Kultur nachweisbare Schöpferin. Hier wird sie als Göttin, dort als Urmutter, 

hier als Priesterin und an anderen Orten als Königin verehrt. Damit 

Fruchtbarkeit über das Leben und Land kommt, wurde die grosse Schöpferin 

angebetet und verehrt.  

 

Die Menschen lebten in Ehrfurcht und Respekt mit einer für sie lebendigen 

Erde. Mit den spriessenden Knospen und Blüten des Frühlings wurde sogleich 

das Erwachen der grossen Mutter gefeiert. Der enge Bezug zur Erde und zu 

den weiblichen Kräften gab den Menschen sogleich inneren Halt und 

Orientierung.  

 

Die grossen Urgöttinnen kennen wir in den verschiedensten Namen und 

Erzählungen. Doch trotz der Vielfalt und Verschiedenheit lassen sich immer 

wieder Gemeinsamkeiten finden.  

 

So ist eine gemeinsame sprachliche Wurzel in ihrer ältesten Form Ana, 

manchmal in ähnlicher Weise Aka, Ama, Ane, Anu, Da oder Ma zu finden. 

Dieser Begriff bedeutet in vielen Sprachen Mutter, Grossmutter oder Ahnin. 

Und in vielen Kulturen wurde diese Mutter als die mitfühlende, tröstende und 

seelisch beschützende Figur des Lebens beschrieben, die gleichzeitig als hell, 

weise und glänzend bezeichnet wird. Fjörgyn oder Freya(nord.), Gaia oder 

Demeter (griech.), Nut oder Neith(ägypt.), Nerthus (german.) oder Yemaya 

(Afrika), Innana oder Nammu (Sumer), Mahadevi (indi.) oder Bel-Ana (germ.) 

sind nur einige wenige weitere  Namen aus der grossen Anzahl der 

universellen Muttergöttinnen.  

 

Die Mythologie der Ägypter 

Auch die älteste Mythologie der Ägypter taucht in die Vorstellungen 

mutterrechtlicher Würdigung. Und auch hier gelten der Mann und der Vater 

noch wenig im Spiel der Genesis. An der Spitze aller Götter steht die 

ehrwürdige Neith, sie gilt zugleich als die »Urmutter der Sonne« und die 

»Mutter der Götter«.  

 

Ihr ist die Ehre zuteil geworden als Erste das Pantheon, den Götterberg zu 

betreten und als ewig glänzende und älteste ägyptische Gottheit den 

übersinnlichen Himmel zu schmücken. Neith wird als diejenige Göttin verehrt, 



welche den Sonnengott Re geboren hat, zu ihrer Ehren feierten die Menschen 

in Ägypten jährlich ein Fest der tausend Lichter. An diesem Fest wurden 

unzählige Lampen zu Ehren der Göttin angezündet.  

 

Das „Meer der Lichter“ stand unter anderem für die Sterne, die in der 

Geburtsnacht von Re am Himmel standen. Die Lichter stehen für die 

wärmende und schöpferische, alles anregende Kraft der Sonne, welche aus 

der Finsternis des ersten Nichts – der Urleere - geboren wurde. Neith wurde 

als die grosse Urmutter des Lebens verehrt und über sie wird berichtet:  

 

„Die Mutter der Morgensonne, die Schöpferin der Abendsonne,  

welche gewesen ist, als nichts war, und welche geschaffen hat,  

was nach ihr war.“  

 

Einen männlichen Partner soll sie nicht besessen haben, deshalb erzählen 

die alten Mythen: 

 

„Vater der Väter, Mutter der Mütter, die Seiende nämlich,  

welche von Anfang an gewesen ist.“  

 

Und sie bekennen:  

 

„Die Nut, die Alte, - welche die Sonne gebar, und die Keime der Götter 

und Menschen legte, die Mutter des Re, die Schöpferin des Atum.“  

 

Viele Könige des alten Ägyptens trugen im Zeichen der Verehrung der 

Fruchtbarkeit der Frau eine Mütze auf dem Haupt. Diese Mütze gleicht einer 

umgestülpten Gebärmutter. Der König, der sie trägt, soll durch das Tragen 

unter dem Schutz der Muttergöttin stehen. (Bild Seite 160 Böttcher „Die 

grosse Mutter“).  

 

Und nicht nur im alltäglichen Leben der frühen Menschen finden wir ihre 

besondere, religiöse Bedeutung. Selbst im Tod bleibt sie noch die besehende, 

grosse Kraft allen Lebens. Im ägyptischen Pyramidentext 782 zur Totenfeier 

des Königs Pepi finden wir folgende Inschrift: 

 

„Du Grosse, die du zum Himmel wurdest, du bist mächtig.  

Alle Räume hast du mit deiner Schönheit angefüllt wie du alles erregst.  

Die ganze Welt liegt dir zu Füssen, du hast sie in deinen Besitz 

genommen. In deinen Arm schliesst du die Erde und alles, was auf ihr 



lebt. Nimm diesen König Pepi in dich auf als einen unvergänglichen 

Stern … Verwandele diesen Pepi, während er in dir ist, damit er nicht 

sterbe.“   

 

Im Inneren des Sargdeckels des Königs Pepi ist die Himmelskönigin 

abgebildet. Sie hält den Toten auf ihrem Schoss, ihre Arme umschliessen ihn.  

Sie hebt ihn in die Ewigkeit eines göttlichen Lebens unter den Sternen und 

inmitten der Sterne. 

 

Weibliche Urkräfte in den Mythen der Weltgeschichte 

Die grosse Urmutter des Lebens gilt nicht nur als die Göttin der Fruchtbarkeit 

und des ewigen Lebens, sondern sie wird in Afrika im Wesen der Yemaya, der 

Muttergöttin der westafrikanischen Yoruba Stammes zur grossen Retterin und 

Trösterin der Sklaven, die grausam nach dem amerikanischen Erdteil 

verschleppt wurden.  

 

Auch bei den Yaruro, einem Indianer Stamm im Gebiet des südlichen 

Kolumbien und Venezuela kennt man die Urmutter des Lebens, dort wird sie 

als die grosse Göttin Kuma verehrt, welche zusammen mit den zwei Brüdern 

Erde und Gewässer alles erschafft. Immer wieder wird mit ihren 

verschiedensten Begriffen, Bildern und Erzählungen in den ehrwürdigen 

Mythen unserer Urahnen auf allen Kontinenten das Weibliche als das 

Schöpferische, Gebärende und alles Leben Tragende Element des Lebens 

verehrt.  

 

Auf Neith folgen in den Mythen der Ägypter weitere Muttergottheiten, unter 

anderem die in Griechenland bekannte Muttergöttin des Universums Isis. Der 

griechische Philosoph Plutarch beschreibt im 2 Jhdt. n. Chr. Isis als das 

weibliche Prinzip der Natur.  

 

Wie in der ägyptischen Kosmogonie, so steht auch am Anfang des 

hebräischen Schöpfungsmythos eine weibliche Urgöttin, hier heisst sie 

Chawwäh. In der Übersetzung kennen wir sie als Eva. Eva ist ein von den 

Griechen geschaffenes Kunstwort, welches in seiner ursprünglichen 

Bedeutung „das Leben“ bedeutet. Chawwäh gilt als die »Lebengebende«, als 

die Mutter aller Wesen und als das ersterschaffene Weib, dem die Menschheit 

ihr Sein verdankt.  

 



Im Griechischen wird der Begriff Nyx der Nacht zugeordnet, die Nacht 

wiederum dem Chaos. Nyx ist wie die erste Dunkelheit und das erste Chaos 

des Urseins die Urmutter des Eros, welche die erste Zeugung anregte. 

Hesiods Theogonie erzählt in diesem Sinne:  

 

„Wahrlich, zuallererst entstand die gähnende Leere (Chaos).  

Als dann aber die Erde, die Urmutter Gaia mit ihren breiten Brüsten,  

fort und fort sicher Sitz von allen.“  

                

In der germanischen Kosmogonie wird berichtet, dass zu Beginn Ginnungagap 

wirkt, sie stellt das Chaos, die gähnende Leere oder das Nichts des Ursprungs 

dar. Ihr zu Ehren steht geschrieben: 

 

„Nacht der Götter und Menschen, Gebärerin;  

dich feiert mein Lied: Aller Wesen Ursprung ist Nacht.“ 

 

Auch die Deutschen kennen ihre grosse Urmutter. Sie tritt zwischen 

Österreich und Skandinavien mit verschiedenen Namen auf. Meistens 

kennen wir sie als Bertha, Perchta, Holda oder Frau Holle.  

 

Im Norden stürmt sie dagegen als Freia an der Seite ihres Gatten Wodan, 

des Donnerers, über Himmel und Land.  

 

Im Christentum findet das weibliche Urprinzip Ausdruck in der Magna 

Mater. Weiter gilt die grosse Mutter Kybele als die Mutter aller Götter. In 

der Figur der Maria wird ebenso auf mannigfaltige Weise der weibliche 

Aspekt der Gottheit beschrieben, sie gilt als die „Urgöttin des 

Christentums“. 

 

Die Vernachlässigung der männlichen Kraft 

Während die Frau jahrtausende als alleinige Schöpferkraft im Zentrum der 

Verehrung steht begegnet uns in der Urzeit der Geschichte selten eine 

männliche Kraft. Anthropologen haben Hunderte von alteuropäischen 

neolithischen Statuetten der Göttin gefunden, aber von der männlichen 

Gestalt war nur selten eine Spur zu finden. Auch sind die ersten religiösen 

Kunstwerke der Menschheitsgeschichte Darstellungen einer grossen Göttin. 

 

Wenn der Mann in den Vordergrund tritt, dann in keiner Weise in Verbindung 

zur Schöpfung oder Fruchtbarkeit, sondern im Zusammenhang mit seiner 



Aufgabe als Jäger, als Kämpfer, Krieger, als Beherrscher von „Wind, Wetter 

und Meer“ oder in seiner Rolle als Beschützer der Horde.  

 

Immer wieder wurde die Frage gestellt, weshalb der Mann bei der Darstellung 

der ersten schöpferischen Urkräfte allen Lebens fehlt. Die Antwort erscheint 

sehr einfach:  

 

Weil dem Urmensch der Mann nicht als Vater des Lebens gewahr wurde. Es 

gab in seiner Wahrnehmung noch keine Väter. Die Männer wurden nicht als 

Befruchter und als ergänzender Pol in dem grossen Akt der Zeugung des 

Lebens erkannt.  

 

Der Geschlechtsakt wurde in dieser Epoche der Menschheitsgeschichte nicht 

als der Urbeginn des Lebens erkannt, sondern er stellt im Leben des frühen 

Menschen allein ein Akt der sinnlichen Lust dar.  

 

So galten die schwangeren, gebärenden und als heilig und fruchtbar 

verehrten Frauen als Jungfrauen, die nicht zusammen mit dem Manne das 

Kind zeugten. Die Jungfrauen sollten durch ein Mysterium, einen Zauber, der 

seinen Ursprung im Mond und dessen Göttin findet, fruchtbar und schwanger 

werden. Alle 29 Tage soll dieser mysteriöse, befruchtende Zauber vom Mond 

aus von neuem wirken. Helmuth M. Böttcher schreibt zu diesem 

„Mondzauber“: 

 

„Dreizehn Tage wächst sie, dreizehn Tage altert und schwindet sie,  

drei Tage ist sie tot. Dann ersteht sie aus sich selber von neuem.  

Und diese Kraft, die dieses unerhörte Ereignis zustande bringt,  

wirkt vom Himmel auf die Erde, wirkt von der Mondfrau auf die 

Menschenfrau – und selbstverständlich gleichfalls auf das weibliche 

Tier. Der Geschlechtsrhythmus der Frau, das Mondkind und das 

echte Kind sind die Widerspiegelungen des Mondereignisses.  

In dem einen wie in dem andern offenbart sich Mutter Mond.  

Darum ist der Mond dann auch in den frühen Kulturen immer 

weiblich. Das ändert sich erst nach der Entdeckung des Vaters, also 

um etwa viertausend vor Christus. In der Steinzeit ist der Mann wohl 

der Geschlechtspartner der Frau, jedoch dient die geschlechtliche 

Verbindung allein der Freude und dem Genuss. Die Vorstellung, dass 

die geschlechtliche Begegnung zwischen Frau und Mann der 

Erzeugung von Kindern dienen könne, und dass insoweit der Mann 

an der Fruchtbarkeit des Weibes und an der Entstellung der 



Nachkommenschaft beteiligt sei, liegt weit abseits vom Denken des 

Eiszeitmenschen. Darum braucht der Steinzeitmensch auch keinen 

Vatergott und erst recht keinen Schöpfergott. Denn wo und wann 

früheste Gedanken an die Vorstellung einer Schöpfung rühren, folgen 

sie den Vorstellungen der Geburt und beziehen sich allein auf die 

Mutter.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 2. 2. Entfaltung aus der Sicht der 

Schöpfungsmythen- Eine männliche Urkraft als 

das erste inspirierende, alles befruchtende Etwas 

des Lebens  

 

Von der Unwissenheit zur ersten Erkenntnis  

Bis zum Ende der Jungsteinzeit war dem Menschen nicht bekannt, dass der 

Geschlechtsakt zwischen Mann und Frau zur Schwangerschaft und damit zur 

schöpferischen Entfaltung führt. Der spirituelle Mensch der Urzeit war sich der 

komplexen physiologischen Zusammenhänge nicht bewusst, so dass er den 

Geschlechtakt nicht mit der neun Monate später stattfindenden Geburt in 

einen logischen Zusammenhang bringen konnte. Sein Gedächtnis und sein 

logisches, schlussfolgerndes Denken waren zu wenig entfaltet, als das er 

diese beiden Ereignisse verbinden konnte. Nicht der Mann, sondern 

himmlische Mond- und Fruchtbarkeitsgöttinnen galten deshalb als die 

inspirierenden Kräfte der weiblichen Schwangerschaft.  

 

Erst als der Mensch gegen Ende der Jungsteinzeit erkannte, dass es eine 

männliche Kraft ist, der die Frau befruchtet, wurden immer mehr männliche 

Gottheiten ins Leben gerufen.  

 

Das Auftauchen einer männlichen Urkraft 

Seit etwa 4000 Jahre vor Christus wird dem Menschen mehr und mehr 

bewusst, dass die Jungfräulichkeit und der grosse Mondzauber nicht der 

Ursprung des Lebens und der Fruchtbarkeit ist. Gleichzeitig wandelten sich die 

Betrachtung und damit die Mythologie von dem Ursprung und der Entfaltung 

des Lebens.  

 

Nicht länger galt deshalb die weibliche Urenergie als das alleinige, erste, 

schöpferische Etwas, sondern von nun an entstand eine Heerschar von 

Göttern und Helden, die symbolisch für die Verehrung einer männlichen 

Urkraft standen.  

 

 



Die Abkehr von der Urmutter  

Mit dem Aufkommen eines männlichen Urprinzips wurde alles Weibliche mehr 

und mehr in den Schatten des Männlichen gestellt. Die Menschen schämten 

sich für ihren Irrtum, die Urmutter als alleinige Schöpferkraft verehrt zu 

haben und fühlten sich vom Weiblichen selbst – anstatt von ihrem engen, 

beschränkten Erkennen – betrogen.  

 

Gleichzeitig wird in einer kulturgeschichtlichen Auseinandersetzung zwischen 

weiblichem und männlichem Urprinzip das Weibliche mehr und mehr 

abgewertet und verschwiegen. Es wird eine Welt der Götter ohne Göttinnen 

geschaffen und die Frau wird mehr und mehr in eine untergeordnete Rolle 

verdrängt. Obwohl Eva (von Hawwa) die „Mutter alles Lebendigen“ bedeutet 

wurde sie mehr und mehr als der Ursprung alles Bösen und als Verderberin 

der Männer verunglimpft.  

 

Bei der Darstellung Evas stehen ihre Sünden im Zentrum und sogleich wird 

der Sündenfall zu einem Symbol der Menschwerdung. Wo einst die Frauen 

und mit ihr Göttinnen als der lebendige, schöpferische Quell verehrt und 

gewürdigt wurden trat Eva auf die Bühne einer Schöpfungsgeschichte und sie 

soll es gewesen sein, die Sünde, Tod und Verderben über alles Leben 

gebracht hat. Und mit der Abwertung der Rolle der Frau wurden sogleich die 

Natur und mit ihr alle Pflanzen und Tiere erniedrigt.  

 

Das Wesen der ersten männlichen Urkraft 

Im vierten Jahrtausend vor unserer Zeit fallen indogermanische Reiterstämme 

von Norden her in Persien, Indien, Griechenland und Italien ein und setzen 

mit aller Gewalt und Barbarei Schritt für Schritt in ganz Europa und 

Vorderasien eine männlich bestimmte Mythologie durch. Mit dem Wechsel von 

dem Kult der Muttergöttin zur zentralen Bedeutung der grossen, 

schöpferischen Kraft des Mannes vollzogen sich sogleich grosse 

gesellschaftliche Veränderungen. In dem einst beschaulichen, 

partnerschaftlichen und friedlichen Leben der Gartenbaukultur wuchsen 

Konkurrenz, Neid und Missgunst in einer streng hierarchischen, 

patriarchalischen Machtstruktur.  

 

Wo einst die offenen, weichen Formen der Ureva den Himmel und alles 

irdische Leben versüssten traten mit „Donnerblitz“ und schrillem, kraftvollen 

Gebären die Potenz und überschäumende Macht einer phallischen 

Männlichkeit in das Zentrum des Lebens. Mit den Barbarenvölkern begann 

sich ein bitterer Hauch von maskuliner Festigkeit, Durchsetzungskraft und 



Härte im „Land des Friedens“ durchzusetzen. Wo einst Geduld, Toleranz und 

Partnerschaftlichkeit und mit ihr die Fürsorge einer grossen Urmutter das 

Leben der Menschen prägte, traten zunehmend das Element des Kampfes, 

der physischen Kraftentfaltung, der Unnachgiebigkeit, der Konkurrenz und der 

Macht als Elemente einer männlichen Kraft in den Vordergrund des Glaubens, 

der Ideale und der inneren Ausrichtung der Menschen.  

 

Mit der immer mehr „erigierenden“ Kraft einer rücksichtlslosen 

Männerherrschaft am Himmel und auf Erden entstanden Hierarchie, 

Königtum, allwissende Herrlichkeit und mit ihnen Sklaverei und 

Unterdrückung. Mit aller Dynamik und Tatenkraft eroberten Truppen 

maskuliner Eroberer die Reliquien einer sanften Weiblichkeit und wandelten 

sie in einem stürmischen, unnachgiebigen Triumphzug. Wo einst Sanftmut, 

Mutter Erde und Fruchtbarkeits- und Mondgöttinnen einen poetischen Himmel 

der Schöpferkraft schmückten erwachte ein Reich von barbarischer 

Kriegesslust, von Aggressivität und Erbarmungslosigkeit. Wo einst üppige 

fruchtbare Gärten und friedvolle Dorfgemeinschaften das Bild der Landschaft 

prägten traten eine extensive Ackerbau- und  Monokultur, beschauliche 

Dörfer wuchsen zu anonymen Städten und Truppen von Krieger wurden zu 

einem Mahnmal männlicher Eroberungskraft.  

 

Eine zunehmend einseitige patriarchalische Lebensgesinnung führte vor vielen 

Jahrtausenden von einer innigen Partnerschaft der Menschen mit dem 

Kosmos mehr und mehr zu einer Herrschaftsstellung des Menschen über die 

Natur. Der Mensch wird zum Bezwinger von Naturkräften und tritt zunehmend 

in einen zweifelsvollen Kampf mit den Urkräften des Lebens.  

 

Mit der Fixierung auf eine männliche Urkraft tritt der Mensch sogleich in eine 

Phase der Kriege und Unterdrückung von Schwachen, die es bisher nie auf 

Erden gegeben hatte. Wo einst Fürsorge und Partnerschaftlichkeit die Werte 

einer Gemeinschaft bestimmten treten zunehmend Expansion, 

Machterweiterung, Leistungssteigerung, Konkurrenz und technischer 

Fortschritt als einseitig „männliche Domäne“ in das Zentrum des Lebens.  

 

Wo einst das Bild der Mondgöttin die Menschen beeinflusst tauchten nun 

Ideen eines Mondkönigs auf. So fand Leo Frobenius in Afrika (Zimbabwe) ein 

altes Felsbild, welches das Urpaar des Lebens darstellen soll. Oben liegend 

wurde ein grosser, mächtiger Mondkönig ersichtlich, unter ihm, in weit 

kleinerer Ausführung, eine weibliche Gestalt in der Stellung der Gebärenden. 

Unter der Gebärenden wurden zahlreiche kleine Menschen mit ihrem Vieh 



abgebildet. Neben dem mächtigen Mondkönig fanden sich zahlreiche 

Menschenopfer. Mit Hilfe des Tötungsritus sollte die Zeugungskraft des 

alternden Herrschers durch die Kraft der Opfer erneuert werden.  

 

Die Fruchtbarkeit des Herrschers fällt zuerst in Form von Sperma auf die 

Urmutter, danach befruchtet der Sperma die Erde. Es gilt als erwiesen, dass 

diese uralte Vorstellung von männlicher Vorherrschaft über den 

Schöpfungszyklus auch zunehmend die alten ägyptischen Schöpfungsmythen 

beeinflusste. Diese wiederum beeinflussten das griechische, das römische und 

später auch das christliche Weltbild. In der christlichen Genesis wird die 

Ansicht vertreten, dass der Mensch allein vom Vater abstammt, während die 

Mutter nur die Rolle der „Austrägerin“ einnimmt. 

 

Die Geburtsstunde einer männlichen Götterwelt 

Die Mythen berichteten im Zuge der Vermännlichung des Götterhimmels, dass 

in der empfangenden Leere des Urmomentes ein erster männlicher, alles 

inspirierender Urimpuls als „Ursame des Lebens“ alles Sein zum Wachstum 

und zur Entfaltung anregte.  

 

In der griechischen Mythologie wird wie in zahlreichen anderen 

Schöpfungsgeschichten davon berichtet, dass das Nichts die empfangende 

Urweiblichkeit darstellt, in welche erst das Männliche als das Aktive, 

Erzeugende und Bestimmende seinen inspirierenden Keim pflanzte.  

Und mit der Neugeburt einer männlichen Götterwelt entstehen in der 

menschlichen Vorstellungswelt der ägyptische Gott Ptah, der polynesische 

Gott Kiho oder der israelische Gott Jahwe. Und im gleichen Sinne berichtet ein 

griechischer Mythos, das Okeanos der Ursprung aller Götter und Erschaffer 

allen Lebens ist. Er soll unerschöpfliche Zeugungskraft besessen haben und in 

seiner unermüdlichen Schaffenskraft alle Quellen und Flüsse, ja letztlich dem 

ganzen Meer seinen breiten, unendlichen Strom des Daseins verliehen haben. 

Nachdem alles aus ihm seinen Ursprung genommen hat, soll er ewig 

weiterfliessen.  

 

Im Land der Atzteken und Tolteken, den Kulturvölkern Mexikos wird erzählt, 

dass Teotl als allgegenwärtiger Gott an der Wiege des Lebens steht.  

 

Und in der indischen Rig-Veda wird von nun an erzählt: 

 

„Im Anfang aller Dinge wandelte er, der Eine,  

sich um in einen Goldkeim.  



So durch sich selbst zustandgekommen,  

ward er dann der Herr des Gewordenen.  

Fest hingesetzt hat er die Erde  

und dann auch diesen Himmel da.“ 

 

Die Gebärerin der Nacht wird aus dem grossen Schauspiel der Mythen und der 

Urgeschichte mehr und mehr verbannt. In der Abwendung vom Weiblichen 

wurde der eine männliche Erste zum Selbstschöpfer. Man entledigte sich des 

Weiblichen und damit aller kooperativen Partnerschaft auf einfache Art und 

erkor die Unabhängigkeit und Selbstschaffenskraft des Männlichen zum 

alleinigen göttlichen Prinzip des Lebens.  

 

In Griechenland wurde mit der Erschaffung des Zeus die Urmutter endgültig 

entmachtet und in den abrahamischen Religionen führte die einseitige 

Betonung des männlichen Prinzips zu dem Monotheismus. Und nicht nur die 

Frauen des Götterhimmels, sondern alles fein empfindende und mitfühlende 

Leben wurde im Zuge des Monotheismus zunehmend erniedrigt und 

ausgebeutet.  

 

Der Wandel der Schöpfungsmythen 

Auch die Kosmogonie der ehrwürdigen Ägypter wandelte sich im Zuge der 

Vermännlichung des Götterhimmels. Es wird nun berichtet, dass die 

Schöpfung im Chaos des Seins dann begann, als der Sonnengott Rè zum 

ersten Male den Widersacher, die Apophisschlange, verdrängte. Der 

Sonnengott stieg aus dem Urozean auf, gab den Sternen ihre Bahn und 

bewirkte immer mehr eine kosmische Ordnung. Die Schöpfung und mit ihr die 

Ordnung sind jedoch nicht für ewig vollzogen. Täglich steigt der Sonnengott 

erneut aus dem Urwasser, erhellt die weibliche Dunkelheit und siegt damit 

über das Ungeordnete. Erst wenn die schöpferische Sonnenkraft stark genug 

ist, kann sie gesamthaft ordnend eingreifen und damit den Kosmos gestalten.  

Die Überwindung der Schlange Apophis, symbolischer Ausdruck der 

zerstörerischen Kräfte, muss immer wieder neu und in aktiver, männlicher 

Auseinadersetzung errungen werden. So müssen auch das Unbewusste und 

die Destruktion immer wieder von einer geistigen Kraft erhellt und geordnet 

werden.  

 

Einst galt die Nacht und mit ihr das Weibliche und alles Empfangende als 

inspirierend, gebärend und damit schöpferisch. Von nun an wird die Genesis 

zunehmend zu einem männlicher Heldenkampf mit den dunklen Kräften einer 

von Angst und Schrecken besetzten, gefahrvollen Nacht.  



 

Der Mann als grosser, magischer Befruchter 

„Am Anfang war Eurynome, die Göttin aller Dinge. Nackt erhob sie 

sich aus dem Chaos. Aber sie fand nichts Festes, darauf sie ihre 

Füsse setzen konnte. Sie trennte daher das Meer vom Himmel und 

tanzte einsam auf seinen Wellen … Sie tanzte gen Süden, und der 

Wind, der sich hinter ihr erhob, schien etwas Neues und Eigenes zu 

sein. Sie wandte sich um und wurde vom Nordwind erfasst und rieb 

ihn zwischen ihren Händen: Es war Ophion, die grosse Schlange.  

Eurynome tanzte, wild und immer wilder, bis Ophion, lüstern 

geworden, sich um ihre göttlichen Glieder schlang und sich mit ihr 

paarte. So ward Eurynome vom Nordwind, der auch Boreas genannt 

wird, schwanger. Dann nahm Eurynome die Gestalt einer Taube an, 

ließ sich auf den Wellen nieder und legte zu ihrer Zeit das Weltei.  

Auf ihr Geheiss wandt sich Ophion siebenmal um dieses Ei, bis es 

ausgebrütet war und aufsprang. Aus ihm fielen all die Dinge, die da 

sind: Sonne, Mond, Planeten, Sterne, die Erde mit ihren Bergen und 

Flüssen ihren Bäumen, Kräutern und lebenden Wesen.“  

Pelasgischer Schöpfungsmythos 

 

Der Mann tritt als grosser, magischer Befruchter der Frau in das Bewusstsein 

des Menschen. Aber der Mann galt nicht zuerst als physiologischer Erzeuger.  

Dafür war die Wahrnehmung der Menschen vor 5000 Jahren noch zu fest mit 

Magie verhaftet. Denn das Element des Zaubers wurde noch einige 

Jahrhunderte beibehalten.  

 

So war nicht länger die Mondgöttin, die inspirierend auf die Frau einwirkte, 

sondern die Magie ging neu von einer männlichen Urkraft aus. In 

verschiedenen frühen Erzählungen tritt dieser männliche Zauber zutage, so z. 

B. bei den Griechen. Hier kennen wir eine Mondgöttin, welche von den 

Griechen mit dem Namen Eurynome bezeichnet wird, was soviel wie „weites 

wandern“ bedeutet, denn die Mondgöttin hatte jede Nacht einen langen Weg 

auf sich zu nehmen; von Ost nach West über den unendlichen Urozean.  

 

Während die Mondgöttin in frühen Zeiten direkt auf die Frau und deren 

Fruchtbarkeit einwirkte wurde nun eine männliche Kraft zwischengeschaltet. 

Obwohl die Begegnung keine unmittelbar Geschlechtliche ist, stellt diese 

Berührung doch den Urmoment der Verbindung dar, der einem männlichen 

Etwas übernatürliche erzeugende Kräfte zuspricht.  

 



Erst viele Jahrhunderte später wurde eine klare Verbindung zwischen 

Geschlechtsakt und Geburt erkannt und es kann davon ausgegangen werden, 

dass es selbst heute noch primitive Stämme auf der Erde gibt, welche die 

physiologischen Zusammenhänge nicht kennen.  

 

Die Verehrung der männlichen Geschlechtsteile 

Während jahrhunderte lang die weiblichen Geschlechtteile verehrt wurden, 

verdrängte von nun an das männliche Geschlechtteil – der Phallus – mit aller 

Macht die weiblichen Verehrungskult. Der Phallus selber galt von nun an als 

der alleinige, schöpferische „Zauberstab“ des Lebens und ihm galt die 

alleinige, höchste Verehrung. Dies war auch die Zeit, als die Frauen in den 

Städten und Dörfern Prozessionen zu Ehren des männlichen Geschlechtsteils 

veranstalteten. Sie kreierten einen Phallos in riesenhafter Vergrösserung, den 

sie sich um die Hüften bindeten. Mit diesem Heiligtum zogen sie dann durch 

die Strassen und stellten das zur Schau, was sie am höchsten verehrten.  

 

Auch im alten Ägypten gewinnt der Phalloskult grosse Verbreitung. Von 

Ägypten aus verbreitete sich dieser Verehrungskult des männlichen Phallus 

schnell auf die Nachbarvölker und wurde dort schon bald zu einem festen 

Bestandteil des spirituellen Lebens der Menschen.  

 

Deshalb überrascht es auch kaum, dass die älteste Darstellung erotischer 

Beziehungen im »Turiner Papyros« die Frau ohne besondere Hervorkehrung 

ihrer geschlechtlichen Reize, den Mann dagegen mit besonderer Betonung des 

Geschlechts zeigt. Und genauso einleuchtend wird auch, dass einer 

vornehmen Ägypterin ein einbalsamierter Phallos von aussergewöhnlicher 

Grösse ins Grab gelegt wird. Es ist nahe liegend, dass dieser von einem 

heiligen Stier stammt, welchen sie bei Lebzeiten oftmals als die Verkörperung 

der männlichen Kraft angebetet hat.  

 

Und diese Verehrung des Phallos finden wir nicht nur in Europa und Afrika, 

auch in Südamerika kennen wir den „Grossen Tanz der Fruchtbarkeit“. So 

berichtet ein südamerikanischer Mythos der Kaua Stämme, der Kobeua 

Stämme und der Yahuna Stämme von einem grossen Tanz, welcher die 

männliche Fruchtbarkeitskraft stärkt. Bei diesem Tanz binden sich die Männer 

grosse männliche Geschlechtsteile aus Stroh um ihren Körper. Dann führen 

sie einen wilden, ekstatischen Tanz aus. Sie machen dabei die Bewegung der 

Paarung mit einer Frau. Sie tanzen über die Felder und durch die Dörfer, um 

überall den heiligen, männlichen Samen zu verstreuen. Dann tanzen sie durch 

die Reihen der Frauen und der Mädchen, um diese mit ihrem Samen fruchtbar 



zu machen. Durch diesen grossen Tanz der Männer sollen die Geister der 

Fruchtbarkeit geweckt werden, so dass die Früchte der Felder zu wachsen 

beginnen. So sollen auch die Tiere und die Menschensippen viele 

Nachkommen bekommen. Auch sollen bei diesem grossen Tanz die bösen 

Dämonen vertrieben werden. Die Männer schlagen sich deshalb gegenseitig 

mit Peitschen, um so das Böse auszutreiben. Dann feiern sie zusammen mit 

den Frauen das grosse Festmahl. Sie rufen die Schutzgeister und die Ahnen 

an und bitten um Fruchtbarkeit und Glück im Leben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 2. 3.  

Das Erkennen des männlichen und weiblichen 

Prinzips als Ursprung der Schöpfung   

 

„Die Schöpfung ist absolut vollkommen und soll aus 

Fortpflanzungsgründen sowohl das männliche  

als auch das weibliche Prinzip enthalten.“ 

Philon 

 

Die Würdigung beider Urkräfte 

Betrachten wir die ersten beiden Sichtweisen vom Ursprung des Lebens so 

kann davon ausgegangen werden, dass beide im Grunde genommen 

einseitige Fixierung auf eine Dimension des Lebens darstellen.  

 

Als das Weibliche zum alleinigen Ursprung des Lebens wurde, übersah man 

das Männliche und als das Männliche in den Vordergrund rückte, wurde das 

Weibliche abgewertet und vernachlässigt.  

 

Erst im Laufe der Jahrhunderte wurde es für den menschlichen Geist möglich, 

eine gleichberechtigte, gemeinsame, partnerschaftliche Verbindung von 

männlicher und weiblicher Kraft als Ursprung des Lebens zu erkennen. Wie 

der Mensch jahrtausende lang dazu neigte, im Glauben und in der Suche nach 

dem Ursprung einseitig zu „schauen“, so wurden mehr und mehr seine 

Wahrnehmung für die Vielfalt der Ursachen und Dimensionen des Lebens 

geweckt. Im Laufe der Zeit wurde es dem Menschen möglich, sich von seiner 

einseitigen Fixierung bei der Beantwortung der Urfragen des Lebens zu lösen. 

Mit der wachsenden geistigen Entfaltung ergründete der Mensch das Wesen 

aller Entfaltung mehr und mehr von verschiedenen Seiten und damit 

zumindest „zweidimensional“.  

 

Schöpfungsmythen zur Dualität der Urkräfte 

 

„Was war, bevor alles war;  

was schuf, ehe Erschaffenes war;  

was war ohne Ursache  

und ohne Anfang ewiglich  



und ist ewiglich ohne Ende;  

was da wirket in allem,  

was ist das wahre Sein  

und des Lebens Kraft alles Lebendigen:  

was über allem steht allein  

und was allein alles ausmacht:  

Das ist nicht ein Gott:  

das hat weder Namen  

noch ist es Person,  

das ist nicht einer  

- Das sind Zwei –  

Das sind die beiden Iluhe,  

welches die gotthaften Kräfte sind  

des Männlichen und des Weiblichen  

-allschaffend und allüberall;  

nicht wissend von sich und namenlos.“    

Kosmogonie von Kathago 

 

Viele Kulturen lösten sich zunehmend von der Fixierung auf das Männliche 

oder Weibliche und betrachteten mehr und mehr die kreative Befruchtung 

zweier Wesenheiten als den alles Leben gebärenden Moment. So wandelten 

sich erneut die Gewänder der ehrwürdigen Mythen und es konnte die neue 

Weisheit vernommen werden, dass am Beginn des Lebens die Gegensätze 

wirken und dass ihre unterschiedlichen Bestrebungen eine Spannung 

erzeugen, die immerwährend zur Entfaltung des Lebens führen.  

 

Im Zentrum verschiedener Kosmogonien stand von nun an eine sich 

ergänzende Beziehung zweier inspirierender und schöpfungsverursachender 

Wesenheiten bzw. Lebenskräfte. So erlebte die weibliche Urkraft eine 

Wiedergeburt ohne dass die Bedeutung des Männlichen deshalb verneint oder 

geleugnet werden musste.  

 

Das weibliche und das männliche Urprinzip des Lebens wurde in zahlreichen 

Kosmogonien immer wieder in verschiedene Formen und Begriffe gehüllt. Bei 

vielen Urvölkern erscheinen eine männliche und eine weibliche Urkraft in 

Form eines göttlichen Urpaares als eine untrennbare, schöpferische Ureinheit 

des Lebens. In vielen Schöpfungsmythen tritt die Dualität des Urbeginnes in 

jeweils unterschiedlichem Gewand auf: als Mann und Frau, als Licht und 

Finsternis, als Himmel und Erde, als Tag und Nacht, als Geist und Stoff, 

usw.….  



 

Betrachten wir die Schöpfungsmythen der Vorgeschichte, so kann gesagt 

werden, dass in allen Kontinenten Hinweise dafür vorliegen, dass zwei 

gegensätzliche und sich ergänzende Wesenheiten die Entfaltung allen Lebens 

bewirkten.  

 

So berichten die Inder von dem geheimnisvollen Einen, welches im Dunkel 

des Urbeginns schlummert. Dies Eine gilt als der Keim des schöpferischen 

Lebens, welches seinen Ursprung im männlichen und weiblichen Urprinzip 

findet.  

 

In zahlreichen Urmythen findet die weibliche, gebärende Urdunkelheit im 

ersten inspirierenden und befruchtenden Licht ihren inspirierenden Gegenpol. 

Die Nacht schlummert nicht länger in finsterer Einsamkeit und der Tag 

zelebriert nicht länger seine absolute Unabhängigkeit und Selbstherrlichkeit, 

sondern Tag und Nacht werden mehr und mehr zu aufeinander bezogenen 

Partnern im grossen Spiel einer auf Beziehung basierenden Genesis.  

 

Im kreativen Spiel von Licht und Schatten, von Mann und Frau, von 

Anziehung und Abstossung und von Innen und Aussen findet die Betrachtung 

der Genesis eine neue Dimension der Beziehungsdynamik. Der Gegensatz und 

die Ergänzung polarer Kräfte wird gleichzeitig zu einem Urbild des Lebens, 

welches dafür steht, dass alles Sein aus der Leere über die Zweiheit und 

Polarität zur Vielfalt und Mannigfaltigkeit des Lebens führt.  

 

Wie alle Zahlen in der eins und zwei ihren Ursprung finden, wie alle Farben 

ihren Ursprung in der Vermischung von Hell und Dunkel, von Licht und 

Schatten finden so wird mehr und mehr gewiss, dass in der Polarität zweier 

Wesenheiten der Ursprung des Lebens und aller Entfaltung zu finden ist.  

 

In zahlreichen Mythen wird berichtet, dass die beiden Urpole des Lebens alles 

verborgene Sein aus dem Dämmerschlaf erwecken und sich ewig befruchtend 

anregen. In den verschiedensten Bildern, Geschichten und Kunstwerken 

werden die beiden Lebenspole und mit ihnen die liebevolle Vereinigung von 

Mann und Frau mehr und mehr als das schöpferische und göttliche Urprinzip 

des Lebens dargestellt.  

 

Die Mythen erzählen z. B., dass Himmel und Erde von Anbeginn aufeinander 

gelegen und aufeinander bezogen sind und dass aus ihrer Vereinigung und 



gegenseitigen Befruchtung erst die „Schwungräder“ des Lebens in Gang 

gesetzt wurden.  

 

In vielen Kosmologien der Welt steht der Himmel und mit ihm die Grösse und 

Weite des Universums für das männliche Urprinzip. Er wird von männlichen 

Gottheiten und mit ihnen von dynamischen, kraftvollen, nach aussen 

drängenden Urkräften bevölkert und belebt.  

 

Die Erde und mit ihr die Kleinheit und Empfänglichkeit steht mehr für das 

weibliche Urprinzip; sie wird zum Reich der weiblichen Urgottheiten und den 

nach innen wirkenden geistig-seelischen Urkräften des Universums.  

 

Mit dem Wandel des Gewahrwerdens übermitteln die ägyptischen 

Kosmogonien von Heliopolis die Sichtweise, dass der oberste Gott Atum Re 

eine Verschmelzung zweier Gottheiten ist. Auch die Azteken kleiden ihren 

allgegenwärtigen Schöpfergott Pan Ku in neue Gewänder. Er, der sich selber 

erschuf soll in sich zwei komplementäre Prinzipien in Form eines 

zweigeschlechtlichen Wesens vereinen. Das Neue heisst von nun an 

Ometecuhtli, bei den Mayas bekommt das duale Urwesen den Namen Hunab- 

Kuduch. In Penwith (England) finden wir riesige Men-an Tol Steine, die als der 

fassbare Ausdruck der männlichen und weiblichen Urprinzipien verehrt 

werden. Ovale, senkrecht stehende Steine galten als Ausdruck der 

männlichen Urkraft, rundgeformte Steine mit Löchern in ihrer Mitte dagegen 

galten als Zeichen der weiblichen Urkraft. Die Kelten berichten in ihren 

heiligen Legenden, dass das Klettern durch das Loch eines weiblichen Steines 

den Menschen mit den weiblichen Urkräften verbindet. Bei diesem heiligen 

Ritual sollen weibliche Inspiration und geistige Befruchtung auf den Menschen 

übertragen werden.  

    

Die Hawaiianer und Inder verehrten in ähnlicher Weise Stein, Fels- und 

Landschaftsformen, welche sie mit den männlichen und weiblichen 

Geschlechtsorganen verglichen. Im Zentrum stand die Idee, dass alle 

Entfaltung aus der harmonischen Ergänzung von männlichen und weiblichen 

Naturkräften erfolgt.  

 

“Im beginnlosen Anfang  

waren nicht Stunden noch Tage noch Jahre,  

war nicht eine Zeit;  

waren nicht Luft und nicht Wasser noch Land,  

war nicht ein Raum;  



waren weder Licht noch Dunkel,  

weder Wärme noch Kälte;  

waren keine Gebilde;  

war kein Oben und kein Unten,  

war weder Diesseits noch Jenseits;  

war kein Laut und kein Schweigen.  

Allein das Unerahnbare war.  

Und über dieser Unerahnbarkeit schwebten die Iluhe,  

nicht ahnend von sich,  

unbewusst ihrer Macht,  

schwingend in sich selbst;  

je eines nach weiblicher und eines nach männlicher Art.“ 

Schöpfungsmythos von Kathago  

 

 

Das Zusammenspiel der beiden Urkräfte aus der Sicht der Mythen 

          

Doppelgeschlechtliche Götter als Schöpfer des Lebens 

Jahrtausende lang galt es als unumstössliche Wahrheit, dass zu Beginn aller 

Schöpfung ein oberster, männlicher Gottvater alles Sein ins Leben rief. Mit 

dem Gewahrwerden, dass der Ursprung des Lebens aus der Verbindung einer 

männlichen und einer weiblichen Kraft erfolgt, wurde der Mensch in einen 

tiefen Zwiespalt gerissen. In seiner reichen Phantasie schuf einer einen 

seltsam anmutenden, doch interessanten Kompromiss. Am Urbeginn des 

Lebens wurde ein Gott mit zwei Geschlechtern erschaffen, der zugleich als 

Mann Schöpfer und als Frau Mutter war. Er erschien als eine Ureinheit der 

Dualität, die noch in unbewusster Einheit verbunden, also ungetrennt war. 

 

Neu werden die „vereinigten Ureltern“ als das Urbild für den Ursprung allen 

Seins geschaffen. Weltweit werden in der Folgezeit die phantasievollsten, 

zweigeschlechtlichen Gestalten kreiert. Staturen aus vordynastischer Zeit 

zeugen von Mutterfiguren, die ihr Kind an der Brust trinken lassen und die 

gleichzeitig ein Glied besitzen, sie sind Mütter und Väter zugleich.  

 

Der höchste Schöpfergott der Azteken Ometecuhtli trug in sich zwei 

komplementäre Prinzipien in einem zweigeschlechtlichem Wesen vereint. Bei 

den Mayas hiess der zweigeschlechtliche Gott Hunab- Kuduch. Durch seine 

kreative Spannung soll er alles Sein erschaffen haben. In Indien taucht zum 

ersten Mal ein Gott, der Purusha, als Hermaphrodit – d. h. als 



zweigeschlechtliches Wesen - auf. Bei den indischen Brahmanen entwickelte 

sich die Erzählung von Prajapati, der, nachdem er die zweigeschlechtige 

Gestalt angenommen hatte, aus sich selbst die Schöpfung des Lebens 

erwirkte. In den Erzählungen von Zarathustra tritt Zvran als ein Zwitter und 

gleichzeitig als das Urprinzip der Dinge in Erscheinung. Bei den Phönikern ist 

es Agdistsis, in Ägypten entstand Schöpfergott Atum als Urgott von Heliopolis 

als Vater und Mutter zugleich. Es wird berichtet, dass aus Atum zwei Kinder 

hervorgehen. Das eine ist Schu, der Mann oder auch das Leben, das andere 

ist Tefnet, die Frau oder auch als die Ordnung bezeichnet. Es wird berichtet, 

dass Atum sie zwar ausgespien hat, dass sie aber untrennbar mit ihm 

verbunden sind. Danach entstehen die Sonne, der Kosmos, das Leben und die 

Zeit, die im Kreis läuft. In den ägyptischen Texten fällt insgesamt eine 

deutliche Tendenz zur Zweipoligkeit bei Aussagen über Welt und Mensch auf. 

Aus einem Urgott spalteten sich demzufolge bei der Entstehung unzählige 

Zweiheiten ab. In der chinesischen Welt tauchen im Yin – Yang Symbol die 

eng ineinander verschlungenen Urprinzipien des Lebens auf. 1413 – 1377 v. 

Chr., zur Regierungszeit von Amenophis III, entsteht in Ägypten der 

Sonnenhymnus, ein Lied zu Ehren des Sonnengottes Aton: 

 

„O Schöpfer dessen, was die Erde hervorbringt,  

Chnum und Amon der Menschheit!...  

Hervorragende Mutter von Göttern und Menschen,  

guter Schöpfer, der sich die grosse Mühe nimmt,  

mit seinen unzähligen Geschöpfen … “   

 

Auch hier erscheint der Schöpfergott als Mann und Frau. In Babylon entsteht 

der zweigeschlechtliche Schöpfergott Ea, sein kultischer Name ist Nin-igi-ku. 

Der Begriff Nin steht für die Zweigeschlechtigkeit. Dieser Begriff stammt aus 

der ägyptischen Priesterwelt. Das Zeichen Nin führt die Prinzipien von Mann 

und Weib zu einer schöpferischen Einheit zusammen. Die Hieroglyphe Nin 

setzt sich zusammen aus den beiden Schriftzeihen Sal und Tukul. Sal steht 

für die Vulva, für die mütterliche Öffnung der Scheide und für die weibliche 

Scham. Tukul dagegen erscheint als keulenartiges Gebilde, als Abbild des 

männlichen Zeugungsgliedes; Tukul stammt ursprünglich von dem 

sumerischen Wort Tukul „erzeugen“ ab. Nin stellt als Zweigeschlechtigkeit die 

Verbindung beider Urprinzipien des Lebens dar. Nin Gottheiten beinhalten 

diese Zweigeschlechtigkeit als Übergötter, als Männer, die gebären können 

und als Frauen, die selbst erzeugen können. Böttcher schreibt zu diesen Nin 

Gottheiten: 

 



„Die Idee ist grossartig. Aber sie ist lebensfremd. Sie beruht auf 

einem argen Missverständnis. Trotzdem aber ist sie von zündender 

Gewalt. Die kulturschöpferischen Kräfte der ihrer Geburt folgenden 

Jahrtausende werden von ihr ausgehen. An ihr werden die geistigen 

Energien, die religiösen Energien der Volker des Mittelmeerraumes, 

bis weit nach Asien und Afrika hinein, erstarken. Sie wird zu den 

grossartigsten Vorstellungen und Gestaltungen frommer Phantasie 

führen. Bis zu dieser Gegenwartsstunde wird sie in den Religionen 

der Kulturvölker nachwirken. Sogar das Christentum ist von ihr 

getragen, soweit es auf frühhebräische Quellen zurückgreift. Denn 

der »Gott der Väter«, den Abraham verehrte, war zweifellos eine 

Nin-Gottheit, wie alle Schöpfungsgottheiten zur Zeit um 1750 v. Chr, 

als der Stammvater der Juden Chaldäa verliess. Den ersten 

»Menschen aus roter Erde schuf er, wie wir sahen, als Adam-Eva 

doppelgeschlechtlich. Erst später trennte er ihn in einen Mann und 

ein Weib. Nicht aus einer »Rippe« des Mannes, wie irrtümlich 

übersetzt wird, wurde Eva geschaffen, sondern aus der Austragung 

einer Schwangerschaft aus der »zela« aus der »Trächtigkeit« des 

»Menschen« Adam, dessen Name erst später den Mann bezeichnen 

wird. Das erste Kapitel der Genesis findet eine andere Antwort. Hier 

verzichtet der Schöpfer auf den Lehm als Baumaterial und lässt den 

Menschen dadurch entstehen, dass er „spricht“. Aber das Ergebnis 

ist wiederum, wie Vers 16 unverkennbar deutlich macht, nicht ein 

Mann und auch nicht eine Frau, sondern der zweigeschlechtige 

»männliche und weibliche« Mensch nach dem Vorbilde des 

Schöpfergottes. Und dieser heisst Elohim, also »Götter«. Er ist 

demnach gleichfalls ein Wesen, das mindestens zwei Gottheiten in 

sich vereinen muss, die männliche und die weibliche also. Elohim ist 

eine Nin-Gottheit. An diesem Beispiel abseits der engeren Welt 

Mesopotamiens offenbart sich der Geistesflug einer biologischen 

Erkenntnis und ihrer Übertragung ins Religiöse. Zugleich wird damit 

allerdings auch die Tragödie einer ins Ausweglose geratenen 

Kultursituation deutlich. Die Ansicht, nach der alles Leben der 

Jungfrau zu danken sei, hat sich als Fehler herausgestellt. Um ihn zu 

überwinden, verfallen die Menschen in einen noch sehr viel 

schwereren Irrtum. Die Doppelheit gibt es in Wahrheit nicht. Sie ist 

von erster Stunde an unter einen inneren Widerspruch gestellt.“  

 

Es stellt sich die Frage, wie wir die doppelgeschlechtlichen Wesen betrachten. 

Aus einer nüchternen, wissenschaftlichen Betrachtung heraus erscheinen sie 



wirklich lebensfremd. Als symbolhafter Ausdruck der engen Verbundenheit 

der beiden Urprinzipien des Lebens erscheinen diese Wesen dagegen 

durchaus sinnvoll.   

 

Die Hochzeit von Erde und Himmel als Urmoment der Schöpfung 

In zahlreichen Schöpfungsmythen wird erzählt, dass am Urbeginn des Lebens 

Himmel und Erde als eine Ureinheit miteinander verschmolzen sind und dass 

sie erst getrennt werden mussten, um jenen Raum zu schaffen, in dem sich 

die Entfaltung des Lebens vollziehen konnte.  

 

Die erste Trennung stellt sogleich die Aufhebung des unbewussten 

Dämmerzustands der Ureinheit da und stellt den Anbeginn aller 

Bewusstseinsentwicklung dar. Ist die Trennung erst einmal vollzogen und fest 

etabliert, können sich anschliessend unterschiedliche Himmelsebenen wie 

auch Sphären der Entfaltung herausgebildet werden. Dann entstehen 

verschiedene Ebenen des Seins, in denen unterschiedliche Kräfte ihre 

Wesenskräfte entfalten können.  

 

Der Himmel wird dabei oft einer männlichen Gottheit zugeordnet, während die 

Erde das Reich einer Göttin ist. Der Himmel erscheint dementsprechend im 

Mythos oft als Kampfbühne und als Residenz von Helden und Göttern.   

 

Schöpfungsmythos der Sumerer 

 

„An jenem Tag hatte es auf der Erde noch nicht geregnet. Da waren 

die Götter Enki und Ninki noch nicht, die Blumen waren nicht. Der 

Tag war dunkel, der Neumond war noch nicht am Himmel. Da riefen 

sich Himmel und Erde zu. Der Sturm machte sich mächtig, Blitze 

fuhren zur Erde. Der Himmel redete mit der Erde. Diese schmückte 

sich mit edlen Steinen, mit Karneol und Meteorit. Und der Himmel 

bekleidete sich mit blühenden Blumen. So erwartete die unberührte 

Erde den blühenden Himmel zur Hochzeit. Der Himmel kniete sich 

auf die Erde und paarte sich mit ihr. Die Erde wurde schwanger. Er 

legte in sie den Samen für die Helden, für die Bäume, für das 

Schilfrohr. Wie eine Kuh es tut, so hegte die Erde den Samen des 

Himmels in ihrem Schoss. Voll Freude bereitete sie sich auf die 

Geburt des Lebens vor. Voll Glück trug sie ihre Fruchtbarkeit. Sie 

schwitzte Wein und Honig. Als sie den Baum und das Schilfrohr 

geboren hatte, steckten diese die Köpfe zusammen und berührten 



sich mit leuchtenden Zweigen. Beide waren aus dem Nebel 

geworden, gezeugt von den Wolken des Himmels.“  

 

Die erste Befruchtung von Himmel und Erde wird oft als eine Hochzeit 

beschrieben, in der die innige Vereinigung zur Schöpfung des Lebens führt.  

 

Auch wird den verschiedensten Schöpfungsmythen die Trennung des Ureies 

als Urmoment der Schöpfung beschrieben, dabei soll aus der unterer Hälfte 

des Eies die Mutter Erde werden, aus der oberen Hälfte des Eies der hohe 

Himmel des Vaters.    

 

Schöpfungsmythen der Griechen 

Der griechische Dichter und Mythenschreiber Hesiod  (um 700 v. Chr.) 

vergleicht den Urbeginn des Lebens mit einer Hochzeit, in der Himmel und 

Erde sich gegenseitig befruchten, um immerzu neue Wunder des Lebens zu 

gebären. Wie Mann und Frau in der heiligsten Liebesnacht neues Leben 

gebären, so sollen sich Himmel und Erde schöpferisch inspirieren. In den 

orphischen Fragmenten der Griechen wird die Urmutter des Lebens 

gleichgesetzt mit der Nacht, hier im Wesen der Nyx personifiziert. Nyx soll 

vom Wind befruchtet sein und ein silbernes Ei legen, aus welchem Eros 

hervorgeht. Der Wind (griechisch: Pneuma) gilt hier als Symbol des 

Gottgeistes.  

 

Die unter Hälfte des Eies wird zur Gaia, zur Erde, die obere zu Uranos, dem 

Himmel. Und Eros als das göttliche Urprinzip des Lebens und als die zeugende 

Kraft der Liebe soll letztendlich bewirken, dass diese zwei Urelemente sich 

begatteten. Gaia und Uranos gelten hier als das grosse Urpaar des Lebens.  

 

Während die weibliche Urkraft hier die Rolle der Passiven, Gebärenden und 

Tragenden zugesprochen bekommt, gilt das männliche Prinzip des Windes als 

das Prinzip der aktiven Urzeugung. 

 

Schöpfungsmythos der Maori   

 

"Die Himmel, die über uns sind,  

und die Erde, die unter uns liegt,  

sind die Erzeuger der Menschen  

und der Ursprung der Dinge." 

 



Von den Maoris, den Ureinwohnern Neuseelands, werden die Erschaffung der 

Welt durch den Himmelsvater Rangi und der Erdmutter Papa beschrieben.  

Zwischen beiden besteht eine enge Liebe. Ihre Liebesnacht, als Ausdruck 

ihrer innigen, tiefen, wechselseitigen Beziehung, soll ohne Unterbrechung 

mehr als eine Million Jahre gedauert haben. Sie sollen in ständiger Umarmung 

in der urzeitlichen Leere gelebt haben.  

 

Dies soll darauf hinweisen, dass erst die lange, innige Verbindung sich 

ergänzender Kräfte das Höchste erschafft. In der kreativen Spannung ihrer 

gegensätzlichen Kräfte soll in der Dunkelheit der Urleere der Raum und mit 

ihm das Leben erschaffen worden sein.  

 

Mythos der Ghana Stämme und der Igbo Stämme aus Afrika 

 

„Die große Erdgöttin Erde ist weiblich, sie hat eine wunderschöne 

Gestalt. Durch das Gewitter und den Regen wird sie vom 

Himmelsgott befruchtet, so gebiert sie immer neues Leben… Die 

Menschen bringen der Erdgöttin viele Opfer, damit sie auch ihnen die 

Fruchtbarkeit schenke. Sie bitten um viele und gesunde Kinder, um 

reiche Ernten auf ihren Feldern, um viele junge Tiere bei ihren 

Viehherden.“  

 

Der kosmologische Mythos von Vater Himmel und Mutter Erde findet sich 

auch auf den meisten bewohnten Inseln Polynesiens.  

 

Die Ägypter dagegen sehen im Boden eine männliche Gottheit, über die sich 

liebevoll die Sternenfrau wölbt. Sie verehrten Geb als Gott der Erde und seine 

Schwester Nut als die Göttin des Himmels.  

 

In der mesopotamischen Mythologie beginnen viele Geschichten mit den 

Worten: „Nachdem der Himmel sich von der Erde fortbewegt hatte …“ 

Bisweilen trägt die Trennung überaus schmerzliche Züge. In der 

polynesischen Mythologie etwa müssen der Himmelsvater und die 

Erdenmutter von ihren Kindern gewaltsam auseinander gerissen werden, 

während sich im babylonischen Schöpfungsmythos Enuma Elisch Marduk die 

Göttin Tiamat in zwei Teile aufspaltet, damit sie Erde und Himmel sein kann.   

 

Auch die Sinti und Roma sahen den ursprünglichen Himmel und Erde als 

Mann und Frau, aus ihnen soll der Sonnenkönig, der Mondkönig, der 

Feuerkönig, der Windkönig und der Nebelkönig hervorgegangen sein. Diese 



und zahlreiche andere Schöpfungsmythen zeigen, dass schon unseren 

Urahnen die Vereinigung von männlicher und weiblicher Urkraft als den 

Inbegriff und den kreativen Ausdruck aller Schöpfung und aller höheren 

Entfaltung des Lebens wahrgenommen haben.  

 

In der Symbolik tritt der Baum als das älteste Zeichen der Verbindung von 

Himmel und Erde auf. In unserer abendländischen Kultur zeigt sich, dass das 

Göttliche immer wieder einseitig mit dem Himmel und gleichzeitig mit dem 

Vater in Verbindung  gebracht wird. Der Aspekt der Weiblichkeit und der 

Erdbezogenheit, der Bezug zur Tiefe, Kraft und Geborgenheit der irdischen 

Natur wurde dabei leider zu oft vernachlässigt. 

 

Schöpfungsmythen zur Dualität aus aller Welt  

 

Germanischer Schöpfungsmythos 

In den Schöpfungsmythen der Germanen wird in den Gedichten der "Edda“ 

von den Anfängen der Welt und vom Erscheinen der Götter, der Riesen und 

der Menschen berichtet. Vom Dicher Voelpusa wird berichtet, dass es Urzeit 

war, da Ymir hauste; nicht war Sand noch See noch Salzwogen, nicht Erde 

unten noch oben Himmel. Der Urabgrund reichte von Niflheim, dem Land des 

Eises der Finsternis und des Nebels im Norden bis zum südlichen Land des 

Feuers Muspelsheim. Aus der Vermischung zweier Elemente sollten das Meer, 

die Erde und die Gewässer entstehen. Zuerst flossen die Eisströme von 

Norden gen Süden. Aus der Verbindung des Eises mit den Feuerfunken des 

Südens bildete sich ein erster Leib, der des Riesen: Ymir. Von ihm stammen 

die Riesen, die Menschen und in gewissem Sinn auch die Götter ab. So waren 

aus dem Nichts die beiden Geschlechter hervorgegangen, deren Abenteuer 

und Kämpfe die Welt erfüllen sollten: das Geschlecht der Riesen und das der 

Götter.  

 

Auch in diesem Schöpfungsmythos wird die zentrale Bedeutung zweier, 

polarer Kräfte und deren schöpferische Kraft betont. 

 

Olympischer Schöpfungsmythos  

 

„Im Anfang aller Dinge tauchte Mutter Erde aus dem Chaos und 

gebar im Schlafe ihren Sohn Uranos. Er blickte von den Bergen 

liebevoll auf sie herab und sprühte fruchtbaren Regen über die 

geheimen Öffnungen ihres Leibes. Da gebar sie das Gras, die Blumen 

und die Bäume und auch die Tiere und Vögel die dazugehörten. Der 



gleiche Regen brachte die Flüsse zum Fließen und füllte die Tiefen, 

sodass die Seen und Meere entstanden.“   

 

Gemäss den Pythagoreern spiegelt sich in dem Spannungsverhältnis der 

Gegensätze und Dualitäten des Seins das Weltprinzip und gleichzeitig der 

Moment aller Schöpfung und Entstehung schlechthin. 

 

Die Grundpolarität im Juden- und Christentum 

Untersuchen wir die Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments so wird auf 

der einen Seite deutlich, dass die Entstehung des Kosmos unter Ausschluss 

des Weiblichen stattfindet und dass ein weibliches Urprinzip nur einen 

unterordneten Wert bekommt. Ein männlicher Schöpfergott soll allein in der 

leeren Weite sein, nur er bewegt sich über die dunklen Urgewässer. Durch die 

Kraft seines Gedankens und seines Wortes entsteht Licht im Kosmos, und 

dieses wird von der Dunkelheit abgegrenzt, um Tag und Nacht 

hervorzubringen.  

 

Jahwe wird als der alleinige höchste männliche Gott der Juden verehrt. Einige 

Forscher gehen aber davon aus, dass die vier Buchstaben des Namens Gottes 

JHWH folgendes symbolisieren:  

J steht für den Vater (Weisheit),  

H für die Mutter (Verständnis),  

W für den Sohn (Schönheit)  

und H für die Tochter (Königtum). I 

 

Insofern ergeben sich deutliche Hinweise, dass Jahwe im Grunde genommen 

ursprünglich als Wesen galt, welches beide Geschlechter integriert. Diese 

Ansicht wurde im 2. Jahrhundert n. Chr. von Gnostizismus, einer mehrheitlich 

christlichen Glaubensrichtung, die sich mit dem Geheimwissen des Göttlichen 

auseinandersetzt,  weiter entwickelt.  

 

Auch findet man in der jüdischen Kosmogonie auch Berichte von der 

Sehnsucht der Lichtkraft, der weiblichen Shekinah. Es wird berichtet, dass sie 

sich danach sehnte, sich mit ihrem ewigen Gemahl, dem männlichen 

Schöpfergott zu vereinen. Zusammen gebären sie die unbegrenzte Vielfalt der 

Formen und Erscheinungen der Natur und allen Lebens.  

 

Das Urbild von Licht und Finsternis 

 



„Und er schied das Licht von der Finsternis, und er nannte das Licht 

den Tag und die Finsternis nannte er Nacht.“  

Genesis 

 

Der Gegensatz von Licht und Finsternis ist das seelische Urbild der Zweiheit 

und Polarität. Die christliche Schöpfungsgeschichte wird immer wieder 

geprägt von der Polarität und Zweiheit gegensätzlicher Kräfte. Die Theologin 

Susanne Schmid - Grether schreibt in diesem Zusammenhang:  

 

„Bei dieser Zweiheit handelt es sich aber nicht um Gegensätze,  

die sich ausschliessen, sondern um Kontraste. Denn nur auf dem 

Hintergrund von heiss ist kalt definierbar. Und nur auf dem 

Hintergrund von gut lässt sich böse definieren. Die beiden Pole sind 

aufeinander bezogen, ähnlich einer Ellipse, die zwei Brennpunkte 

haben. Diese Polarität ist urbiblisch… Aus dem hebräischen Wort für 

Schöpfung (Bruit) leitet sich auch das Wort für Gesundheit ab… 

Gesundheit ist biblisch gesehen der schöpfungsgemässe Zustand der 

Unversehrtheit. Dieser ist nur möglich, wenn das Gleichgewicht in 

der Polarität hergestellt ist.“ 

 

In der Schöpfungsgeschichte der Bibel heisst es, dass Gott den Menschen als 

sein Abbild geschaffen hat, "als Mann und Frau schuf er sie". In Gott selbst ist 

deshalb die Polarität von Mann und Frau vereinigt. Wenn Gott als 

„Urschöpfungskraft“ aufgefasst wird, finden in ihm die polaren Kräfte der 

Männlichkeit und Weiblichkeit Harmonie und Ergänzung.  

 

Die Bibel äussert mit diesem Gedanken gleichfalls, dass nicht der Einzelne das 

Abbild Gottes ist, sondern das Paar und mit diesem die Ergänzung und der 

Ausgleich zweier sich ergänzender Urprinzipien. Damit löst sich die Bibel aus 

der Fixierung auf einen Pol, auf das männliche oder das weibliche Prinzip und 

sieht in der gegenseitigen Verbindung polarer Kräfte das Abbild des Höheren.  

 

In der Genesis entspricht das uranfängliche Mutterprinzip der Leere oder der 

Tiefe, die von Urbeginn an die göttliche Welt bewirkt. Aus diesem 

Mutterprinzip soll nach einer Reihe von heiligen Verbindungen mit dem 

männlichen Prinzip letztlich die Geburt allen Seins hervorgehen, die als 

Trennung beschrieben wird: das Licht wird von der Finsternis geschieden, der 

Tag von der Nacht, der Himmel von der Erde, das Meer vom Land. Die 

Fähigkeit zu gebären ist angelegt in der uranfänglichen „Leere“ und sie wird 

manifest in der Erde und dem Meer. Ohne die inspirierende Befruchtung und 



Verbindung der beiden Urprinzipien kann keine Genesis und damit keine 

Entfaltung gedacht werden.  

 

Alle Schöpfung wird deshalb als eine Vereinigung und gegenseitige Ergänzung 

zweier konträrer Prinzipien verstanden. Aus den Schöpfungsberichten geht in 

diesem Sinne hervor, dass Mann und Frau zwei ebenbürtige und gleichwertige 

Wesen sind.  

 

Trotz dieser Grundprinzipien besteht nun dennoch fast die gesamte 

katholische Hierarchie aus Männern und Gott wird im Christentum immer 

noch primär mit den männlichen Wesenseigenschaften in Verbindung 

gebracht. Auch verwendet das Christentum als patriarchalische Religion 

traditionellerweise das männliche Geschlecht für die Bezeichnung Gottes.  

 

In der Überbetonung des männlichen Prinzips warfen Machtstreben, Autorität 

und Wille zur Unterordnung und Anpassung immer wieder einen erdrückenden 

Schatten auf alles Licht der christlichen Religionen.  

 

Auch der Koran sieht einen Rangunterschied zwischen Frauen und Männern: 

„die Männer stehen über den Frauen, weil Gott sie ausgezeichnet hat und 

wegen der Ausgaben, die sie von ihrem Vermögen gemacht haben... Und 

wenn ihr befürchtet, dass Frauen sich auflehnen, dann vermahnt sie, meidet 

sie im Ehebett und schlagt sie (4:34).“  

 

Aber erst in der schöpferischen Vereinigung der Gegensätzlichkeiten, in der 

Verbindung von Mann und Frau liegen die höchsten schöpferischen Kräfte. In 

der Synthese verliert das Trennende sein Gewicht und die Ergänzung und 

gegenseitige Unterstützung finden einen kreativen Raum zur Entfaltung. 

 

Chinesische Schöpfungsmythen 

 

„Am Anfang war ein höchstes göttliches Wesen, und es waren die 

Chaoswasser. Auf Befehl des göttlichen Wesens teilte sich das 

Chaoswasser in zwei Teile, nämlich in das Yin und in das Yang. Das 

Yin war das Dunkle und Unbewegliche, das Yang war das Lichtvolle 

und Bewegliche. Aus den beiden Teilen wurden die beiden Urkräfte 

des Kosmos, nämlich die aktive und die passive Kraft. Beide wirkten 

zusammen und bildeten den Kosmos, die Menschenwelt, die 

Lebewesen, die Dinge und die Menschen. Aus dem Yang wurde der 

Himmel für die Götter, aus dem Yin wurde die Erde für die Menschen. 



Und unter den Menschen wurde aus der Kraft Yang das männliche 

Geschlecht, und aus der Kraft in wurde das weibliche Geschlecht. 

Seither ergänzen sich beide Geschlechter, so wie die Urkräfte im 

Kosmos sich ergänzen. So hatten es die Weisen Lao Tse, Lie Tse und 

Ling Hien erzählt.“  

 

Schon vor 2500 Jahren entstand in der chinesischen Gedankenwelt die Idee, 

dass alle Erscheinungen des Lebens in polarer, sich ergänzender Beziehung 

zueinander stehen. Aus der Sicht der Chinesen steht am Ursprung der 

Entfaltung des Lebens das Tao. Mit dem Tao differenziert sich der Urkeim des 

Lebens und es entstehen die sich ergänzenden Gegensätze des Daseins. Die 

Urentfaltung soll deshalb zuerst eine Entfaltung in zwei verschiedene 

Richtungen der Raumdimension sein. Das Potential und mit ihm die Urkräfte 

des Lebens Yin und Yang sollen zuerst nach innen und aussen streben, um in 

einem Spiel gegenseitiger Befruchtung immer neue Variationen des Ausdrucks 

und der Kreativität in einer ewig wachsenden Symphonie des Lebens zu 

bewirken.  

 

In einem anderen chinesischen Schöpfungsmythos heisst es: 

 

„…aus diesem Licht entstanden alle Dinge, die es gibt. Der Nebel 

teilte sich. Das Leichte stieg auf und bildete den Himmel, und das 

Schwere sank hinunter und bildete die Erde. Jetzt kamen vom 

Himmel und von der Erde starke Kräfte. Diese beiden Kräfte 

verbanden sich und brachten Yin und Yang hervor. Stell dir, o 

Zuhörer, dieses Yang wie einen Drachen vor – heiss, feurig, 

männlich, energiegeladen. Und stell dir, o Zuhörer, dieses Yin wie 

eine Wolke vor – feucht, kühl, weiblich, langsam dahintreibend.  

Jeder dieser Kräfte ist ungeheuer stark. Jede für sich würde die Welt 

mit ihrer Gewalt zerstören, und das Chaos würde wiederkommen.  

Zusammen gleichen sie sich aus und halten die Welt in Harmonie.  

Das sind also Yin und Yang, und aus ihnen entstand alles. Die Sonne 

entstand aus Yang, der Mond aus Yin. Die vier Jahreszeiten und die 

fünf Elemente – Wasser, Erde, Metalle, Feuer und Holz – gingen aus 

ihnen hervor. Ebenso alle Lebewesen.“ 

 

Die Spannung der Gegensätze ist aus chinesischer Sicht der Urkeim des 

Lebens. Durch ihre Gegensätzlichkeit regen sie sich ewig an, befruchten 

einander und erhalten somit alle Entfaltung in Gang. Das chinesische Weltbild 

stellte die gegensätzlichen Pole, die eng miteinander verbunden sind und 



niemals nur alleine auftreten können, durch die archetypischen Pole „Yin und 

Yang“ dar.  

 

Ying stellt mehr die Innerlichkeit, die Weiblichkeit, die Intuition, die 

Kooperation, die Nachgiebigkeit, die Hilfsbereitschaft und die Religion dar.  

 

Yang dagegen stellt mehr die Äusserlichkeit, die Männlichkeit, die Ratio, den 

Wettbewerb, die Aktivität und die Wissenschaft dar.  

 

Ying und Yang als Urkräfte des Lebens stellen aus der Sicht der Chinesen 

zwar duale Kräfte dar. Aber letztlich werden sie auch als entgegen gesetzte 

Bestandteile eines Ganzen derselben Wirklichkeit dargestellt.  

 

Die chinesischen Philosophen und Weisen gingen davon aus, dass es ein 

Gleichgewicht dieser Kräfte zur Harmonisierung des Lebens benötigt. Sobald 

ein Mensch oder eine Gesellschaft einen Aspekt überbetont und aus dem 

Gleichgewicht gerät, dann entsteht Leid, Schmerz und Krankheit.  

 

In unserer Zeit kann davon ausgegangen werden, dass eine Überbetonung 

des Yang Pols herrscht. Es ginge nun bei der „Genesung“ um eine Erweckung 

des vernachlässigten Ying Poles und letztendlich um einen rhythmischen, 

harmonischen Ausgleich beider Kräfte.  

 

 

 Hinduistische Schöpfungsmythen 

Im Hinduismus finden wir zahlreiche Mythen, in den erzählt wird, dass 

Brahma, der Göttliche die Welt erschaffen hat. In seiner Einsamkeit und 

Selbstbezogenheit lag jedoch zu wenig Entwicklungspotential. So teilte 

Brahma sich in zwei Teile und die duale Welt der männlichen und der 

weiblichen Kräfte wurde aus dem einen Urgrund der Dinge erschaffen.  

 

In zahlreichen vedischen Ritualen werden die männlichen und weiblichen 

Urkräfte alles Lebens in Form der göttlichen Mutter und des göttlichen Vaters 

verehrt. Ihnen gilt der höchste Dank, denn sie sind der Urkeim allen Lebens, 

der in uns allen wirkt.  

 

In anderen indischen Mythen finden das männliche Urprinzip in Brihaspati, 

den Herr der Gebete, der die Götter aus dem Nicht-Sein Entstehen lässt, wie 

ein Schmied ein Feuer entfacht. Das weibliche Prinzip dagegen findet sich in 

der Göttin des Himmels, die über dem Kosmos hockt und mit ihren 



gespreizten Beinen bereit ist, die Erde und den Himmel ins Dasein zu 

entlassen.  

 

Auch in anderen Kontinenten und Kulturen finden wir die Betonung der beiden 

Urkräfte des Lebens.  

 

Im japanischen Schöpfungsmythos wird alles Sein durch Izanagi und Izanami 

geschaffen. Und der persische Religionsstifter Zarathustra berichtet, dass 

alles, was passiert, dank des Kampfes zwischen zwei Göttern Ahura Mazda 

und dem Ahriman geschieht. Für Zarathustra präsentiert die Zahl Zwei 

sogleich die explosive und schöpferische Spannung zwischen den 

Urpolaritäten des Lebens. 

 

Die liebevolle Verbindung von männlichem und weiblichem Urprinzip 

als Moment der Urschöpfung 

 

Die heilige Hochzeit als Urbeginn der Schöpfung  

 

„Die Schöpfung ist absolut vollkommen  

und soll aus Fortpflanzungsgründen  

sowohl das männliche  

als auch das weibliche Prinzip enthalten.“ 

Philon, griechischer Philosoph  

 

Zahlreiche Schöpfungsmythen vergleichen den Urbeginn des Lebens mit einer 

Hochzeit, in der das männliche mit dem weiblichen Urprinzip in eine innige 

Beziehung trat. Eine Kosmogonie aus Polynesien, Neuseeland und Samoa wird 

getragen vom Hauch der ersten Liebkosung und erzählt: 

 

„Papa war die weibliche Erde,  

Rangi war der männliche Himmel.  

Beide paarten sich,  

und aus der Kraft ihrer Vereinigung  

ging das Leben hervor.  

Am Anfang ruhte der Himmel auf der Erde,  

da gab es weder die Finsternis noch das Licht.  

Als sich Himmel und Erde voneinander entfernten,  

da wurde das Licht,  

und es kam die Finsternis.  

Der Himmel und die Erde paarten sich weiterhin,  



so entstanden die vielen Götter,  

die die Menschen beschützen.“  

 

Aber nicht nur Himmel und Erde wurden in Bezug zu den ersten Urkräften 

gesetzt, auch die Götter und überirdische, doch menschenähnliche Geschöpfe 

wurden zu tragenden Figuren im ersten Schauspiel des Lebens.  

 

Schon weit vor dem Auftauchen von Abraham finden wir die ersten Wurzeln 

dieses sakralen Schauspiels der Vermählung und die Hochzeitsidee prägte 

nicht nur die ehrwürdigen Urmythen, sondern auch die jüdische, christliche 

und mosaische Religionen gleichermassen. In zahlreichen Mythen und 

verschiedenen Religionen wurde ein liebevoll verbundenes Urpaar erschaffen, 

welches für die untrennbare Einheit der ersten Urkräfte steht. Um ihre heilige, 

schöpferische Befruchtung zu betonen, wurden sie als Gott und Göttin oft in 

geschlechtlicher Verbindung dargestellt. Erst ihr Gleichgewicht und ihre 

gegenseitige innige Bezogenheit gelten als das Zeichen der höchsten 

Entwicklungsfähigkeit.  

 

In den Mythen wurde im intuitiven Erfassen der liebevollen Verbindung der 

beiden Urkräfte der Begriff der „Heiligen Hochzeit“ erschaffen. Die „Heilige 

Hochzeit“ ist die Vereinigung und Paarung zweier „Wesenheiten bzw. Kräfte“, 

die nur zusammen das Wunder der Schöpfung des Lebens in ihrer 

Bezogenheit und Ergänzung vollziehen können. Das Bild der Heiligen Hochzeit 

inspirierte das Denken und die Phantasie der Menschen und weckte die 

vielfältigsten Erzählungen von der Genesis des Lebens.  

 

Mythos der Sumerer 

In Sumer (3. Jahrtausend v. Chr.) finden wir die ersten Ursprünge der  

Verherrlichung der heiligen Hochzeit. Später finden wir sie auch in Babylonien 

(18. – 6 Jahrhundert v. Chr.) und in der ägyptischen Lyrik. In Sumer heisst 

das Liebespaar Inanna und Dumuzi. Als erste und älteste schriftliche 

Überlieferung finden wir in Sumer einen viertausend Jahre alten Text. Hier 

wird die Liebe von Inanna zu Dumuzi beschrieben. Inanna ist der Abendstern, 

welcher der Heiligen Hochzeit strahlend entgegen sieht und singt: 

 

»Als in der letzten Nacht ich schimmernd glänzte 

im Strahlenglanz der Himmelskönigin  

und sang und leuchtend ganz die Nacht durchdrang, 

da kam er zu mir, meines Herzens Herr.  

Da fasste zärtlich er nach meiner Hand,  



und meines Herzens Herr umarmte mich…«   

 

Bei dem folgenden Hohelied ist es vermutlich auch Inanna, die singt (zitiert 

von Böttcher): 

 

»Ich schlafe. Aber mein Herz ist wach.  

Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft:  

Mach mir auf, liebe Freundin, meine Schwester,  

meine Taube, meine Fromme! Denn mein Herz ist voll Tau  

und meine Locken voll von den Tropfen der Nacht.«  

 

Und auch in dem folgenden Abschnitt zeigt sich die Schönheit und 

Bedeutsamkeit der Heiligen Hochzeit:  

  

„Die Priesterin der Göttin Inanna begrüsst feierlich den 

geschmückten König, den sie zur Heiligen Hochzeit erwartet. Sie 

singt ihr festliches Lied: „Für den König, den grossen Priester, habe 

ich mich gebadet. Für den Hirten und Sohn des Landes Sumer. Mit 

einem Kranz habe ich mich geschmückt, mit Duftstoffen habe ich 

mein Gesicht gesalbt. Mit einem Stück Kohle habe ich meine Augen 

geschmückt. Wenn der Priester in das reine Bett Inannas kommt, 

wenn ich meine Hüften um seine Arme lege, und wenn er sagen 

wird: Ich will ihren Schoss öffnen … Wenn er seine Hand in meinen 

Schoss legt. Dann will ich ihn liebkosen und ihm ein gutes Schicksal 

bestimmen.“ 

 

So wiederholen der König und die Priesterin das Geschehen der Urzeit, die 

Hochzeit zwischen Himmel und Erde. Sie tun dies jedes Jahr, in jeder Stadt 

des Landes. Damit beginnt ein neues Fruchtjahr, und die Kornfelder beginnen 

zu wachsen.  

 

Die Sexualität der Göttin stand zu dieser Zeit in hohem Ansehen: Sie wurde in 

rituellen Dramen inszeniert, von ihren Priesterinnen nachgeahmt und von 

ihren Anbetern in orgiastischen Ritualen imitiert. Das heilige Ritual der 

sexuellen Verbindung galt als eine sakramentale Wiederholung des göttlichen 

Schöpfungsaktes.  

 

In der babylonischen Überlieferung heisst das Liebespaar Ischtar und 

Tammuz. Bei den Ägyptern verliebte sich der männliche Erdgott Geb in die 

weibliche Nut verliebt, die das Himmelsgewölbe darstellt. In der griechischen 



Kosmogonie wird von der Urmutter Gaia erzählt, die aus dem Chaos geboren 

wurde und Uranus, den Herr des Himmels gebar. Weiter wird von der Urgöttin 

der Schönheit und Liebe Aphrodite berichtet, die in ihrer sinnlichen 

Leidenschaft im Liebesspiel mit dem Manne die höchste Harmonie und 

Schöpferkraft im Universum gebärt.  

 

Die weiblichen Urgottheiten stellen in diesen Erzählungen oft ein Abbild einer 

nach innen gerichteten, empfangenden und gebärenden Urkraft dar. In ihrer 

Beschreibung weht ein Hauch von Sinnlichkeit, Geist und Seele, welcher aus 

der Tiefe des Seins nach aussen strahlt und alle Formen in einen Strom von 

Liebe und Schönheit taucht.  

 

Die männlichen Urgottheiten dagegen sind oft ein Abbild einer nach aussen, in 

die Weite und Grösse gerichteten Urkraft des Lebens. Hier herrscht kraftvolles 

Gebären und die Demonstration von Macht und Stärke, die nach Erweiterung 

und Eroberung drängen und der physisch schwächeren weiblichen Kräfte den 

nötigen Schutz gewähren.  

 

Vergleichen wir die schöpferischen Urkräfte mit einem ersten Liebespaar, so 

kann davon ausgegangen werden, dass mit der innigen Berührung ihrer 

Wesenheiten alle Leere und alle Unbewusstheit des Urmomentes schöpferisch 

befruchtet wird und dass es die Empfindungskraft ihre Bezogenheit ist, welche 

alle Entfaltung bewirkt.  

      

 Yoni und Lingam als heilige indische Symbole der geschlechtlichen Schöpfungskraft 

Nachdem jahrhunderte und jahrtausende lang die Sexualität als ein heiliges 

Ritual verehrt wurde folgte eine lange Phase der sexuellen Unterdrückung. 

Die Sexualität wurde als ein primitives Ausagieren körperliche Triebe 

bezeichnet. Wie alles Körperliche mehr und mehr aus der Religion verdrängt 

wurde, so auch das Sexuelle.  

 

Im Vordergrund stand nun eine reine, heilige Geistigkeit, welche sich nicht 

vom Körperlichen beschmutzen lässt. Eine wachsende Selbstkontrolle 

verdrängte alle Lust und mit ihre alle Emotionalität und Körperlichkeit.  

 

Trotz dieser Ausgrenzung dieses schöpferischen Quells der Kreativität konnte 

die Vorstellung, dass Götter und Göttinnen als Liebes- und Ehepaare 

existieren nicht ausgelöscht werden. Auch liess sich der Mensch zwar von den 

Dogmen einer körperfeindlichen Religion beeinflussen, doch immer wieder 



drängte die körperliche Lust, sich mit einer höheren, heiligen, religiösen Liebe 

zu verbinden.  

 

Zahlreiche Mythen aus aller Welt berichten von der liebevollen Vereinigung 

eines göttlichen Urpaares als der Auslöser der Schöpfung. Mit der ersten 

Zeugung als Akt der schönsten sexuellen Vereinigung soll alles Leben aus 

seinem Schlafe erwacht sein. Der Augenblick der sexuellen Vereinigung von 

Mann und Frau wurde in gleichem Sinne als höchster Ausdruck menschlicher 

Schöpferkraft betrachtet.  

 

"Brahman (die höchste Gottheit) ist die Vereinigung  

von Shiva mit Shakti.“ (Shiva shakti atmaka brahma) 

  

heisst es in einem zeitgenössischen Tantra - Text, dem Anandasutram von 

Anandamurti. In der Vereinigung von Shiva mit Shakti finden wir die 

mystische Einheit der Urkräfte. In dieser mystischen Ureinheit finden wir den 

schöpferischen Urgrund des Lebens, der in ewiger Umarmung und Harmonie 

als ein Symbol der Ganzheit und Einheit alles Sein beeinflusst.  

 

Die Schöpfung und mit ihr der heilige Akt der Sexualität und der Zeugung gilt 

in verschiedenen religiösen Traditionen Asiens als ein heiliges Mysterium. Im 

Hinduismus finden wir die Heiligsprechung der sexuellen Verbindung von 

Mann und Frau. Die christliche Vorstellung von der Sünde der Sexualität fehlt 

dabei gänzlich. Im Gegenteil steht die Schilderung der Schönheit des 

Sexualaktes im Vordergrund. Das weibliche Geschlechtsorgan, die Vagina (der 

Yoni) wird mit einer öffnender Lotusblüte verglichen, deren lieblicher Duft 

gepriesen und bewundert. Der ganze weibliche Körper gilt als der Tempel der 

Göttin. Die Hindus verehrten die Yoni und damit das weibliche Urprinzip in der 

Form eines Ringes. Das männliche Geschlechtsorgan, der erigierte Penis wird 

in Form einer phallusähnlichen Säule (Lingam) verehrt. Der Lingam steht für 

das männliche Urprinzip des Lebens. Im Hinduismus ist das höchste, religiöse 

Symbol der Phallus des zeugenden Gottes, oder das Lingam, der in die Vagina 

oder in die Yoni der Göttin eindringt.  

 

Dieses Symbol steht gleichzeitig für die Vereinigung der männlichen Gottheit 

Shiva mit dem weiblichen Prinzip der Shakti und nimmt einen wichtigen Platz 

auf dem Altar ein. Das gesamte Geheimnis der Lebenszeugung wird 

symbolisch in diesem Zeichen betrachtet. In der Versenkung in dieses Symbol 

verbindet sich der religiöse Mensche mit den schöpferischen Urkräften des 

Lebens. Aber nicht nur die meditative Betrachtung des Symbols diente als 



religiöses Ritual. Durch das Praktizieren heiligster Sexualriten wollten beide 

Geschlechter ihre Lebenskraft stärken und noch tiefer in das Geheimnis der 

Urschöpfung eindringen. In vielen alten Kulturen entstanden deshalb 

Techniken zur Vertiefung der sexuellen Freuden, deren Stellenwert mit der 

Kunst oder der Musik in modernen Gesellschaften vergleichbar ist.  

 

     Ein tantrischer Schöpfungsmythos 

Ab dem 6. Jahrhundert gewann der Tantrismus in Indien an Stellenwert. Der 

Tantrismus betrachtet das Universum als Sammlung energetischer 

Schwingungen, die beim Liebesspiel zwischen der männlichen und der 

weiblichen Gottheit frei werden. Der Tantrismus führt zu einem Aufleben des 

Wertes der Sexualität in der Religion.  

Folgende Geschichte wird erzählt:    

 

„Shiva (der männliche Aspekt im Universum) ruhte im Nichts,  

vollkommen zufrieden, jenseits allen Verlangens, ohne Form,  

im ozeanischen Bewusstsein. Da tauchte Parvathi (der weibliche 

Aspekt im Universum) auf aus diesen Tiefen, sein weibliches Selbst, 

die Urshakti, die weibliche Kraft. Sie wollte Shiva zum Gatten 

gewinnen und schoss Liebespfeile auf ihn ab. Für Äonen liess er sich 

dennoch nicht stören. Parvathi übte sich in tantrischen Disziplinen, 

den Herrn des Universums zu betören, da bedarf es einiger Geduld. 

Doch sie konnte nicht aufhören, ihn zu bezaubern mit ihrer Liebe, 

und schliesslich gab er nach: die Schöpfung wartete darauf, sich zu 

materialisieren. Als sie sich vereinigten, strömten die Wesen in ihren 

Körper, und der Tanz der Schöpfung begann: das Universum wurde 

geboren. Mit der Geburt kam auch der Tod, Werden und Vergehen,  

die Zyklen des Lebens nahmen ihren Lauf ... Damit Männer und 

Frauen sich an den Ursprung erinnern können, aus dem ihr Leben 

entstand, gab Shiva den Menschen die heiligen Rituale.“ 

 

Einige Geschichtsforscher gehen davon aus, dass auch die israelisch 

mosaische Religion von der Idee der heiligen Hochzeit beeinflusst wurde. Wie 

wir bei den Christen Adam und Eva als das Urpaar des Lebens kennen, so 

finden sich auch im Talmud und im Koran ein schöpferisches, menschliches 

Urpaar.  

  

 

              



Das heilige Ritual der geschlechtlichen Verbindung  

In der liebevollen Vereinigung von Mann und Frau liegt aus dieser Sicht 

allgegenwärtig ein lebendiges Abbild der Urschöpfung, des Ursprungs und der 

Entfaltung allen Lebens. Im liebevollen Ritual der geschlechtlichen 

Vereinigung werden sich Mann und Frau bewusst, dass sie zwei Pole einer 

Einheit sind.  

 

In der liebevollen Verbindung liegt sogleich das Potential, einen vagen Hauch 

der innigen, schöpferischen Ureinheit der ersten Lebenskräfte zu erahnen und 

eines der tiefsten Urrituale des Lebens zu erleben. Wenn die liebevolle 

Berührung zu einem „Gebet“ wird, dann manifestiert sich ein Stück 

Schöpfungsgeschichte, aus der wie zu Urzeiten neues Leben entsteht. Im 

sinnlichen und geistigen Ritual der liebevollen Vereinigung werden Menschen 

somit mit dem Ursprung des Lebens verbunden.  

 

Aus dieser Perspektive beinhaltet der Liebesakt immer auch eine religiöse 

Komponente. Der geschlechtliche Liebesakt kann sich zu einem der schönsten 

Gottesdienste entfalten, wenn er in einem religiösen Bewusstsein auf der 

Liebe, gegenseitiger Ergänzung und Heiligkeit beruht. Die Zeugung eines 

Kindes wird somit zu einem heiligen Schöpfungsakt von höchster Kraft und 

Liebe.   

 

In der innigen, liebevollen Verbindung kann der Mensch selbst zu einem 

kreativen Gestalter und Schöpfer werden, welcher neue Urkeime des Lebens 

erschafft und kleine schöpferische Seelen ins Leben „ruft“.  

 

Die innere Ergänzung männlicher und weiblicher Aspekte 

Das Streben nach Ganzheit und Fülle geschieht auf der einen Seite durch die 

Verbindung von Mann und Frau, auf der anderen Seite aber auch durch die 

Verbindung innerer männlicher und weiblicher Aspekte. Die Tiefenpsychologie 

geht davon aus, dass in jedem von uns männliche und weibliche „Kräfte“ 

schlummern, insofern wird der Mensch selber zu einem lebendigen Ausdruck 

der ersten schöpferischen Urkräfte des Lebens. Demzufolge stehen dem 

Menschen zumindest zwei Wege offen, zu einem Teilnehmer an einer 

„Heiligen Hochzeit“ des Lebens zu werden: die direkte Berührung mit dem 

anderen Geschlecht und die innere Ergänzung der männlichen und weiblichen 

Seiten der Seele. Und es kann davon ausgegangen werden, dass auch aus 

dieser inneren „Heiligen Hochzeit“ kreativ neues, inspirierendes Leben 

erwachsen kann. Auf diese Weise wirken die dualen Urkräfte in uns allen 

weiter.  



.  

Das erste Etwas als eine Einheit aus zwei gegensätzlichen Kräften  

Alles Geschaffene erscheint in Gegensätzen, so bedingt das Erkennen von Hell 

das Wissen über die Dunkelheit. Um zu wissen, was warm ist, müssen wir 

wissen, was kalt ist. So wie es keinen Tag ohne Nacht gibt, wie Ebbe und Flut 

einander bedingen, wie der Berg erst das Tal definiert und das Tal erst den 

Berg erschafft, so muss mit dem Auftauchen des ersten Etwas auch ein 

zweites Etwas in Erscheinung treten, über das sich das Erste definieren kann.   

Immer wieder erscheint die Urpolarität trotz ihrer Dualität und 

Gegensätzlichkeit in ihrem Wesen als ein Ausdruck eines Ganzen und kann 

deshalb als die erste Ureinheit des Lebens bezeichnet werden.  

  

Der Urimpuls als eine erste Trennung einer unbewussten Einheit 

 

„Der zweite Ton war der Anfang der Musik.“ 

Christian Karden 

 

Wie ohne eine männliche Kraft keine Frau fruchtbar wird so kann kein Mann 

schöpferisch tätig werden ohne eine Frau. Wie eine Kraft zuerst den äusseren 

Raum und die Weite schaffen musste so entstanden in entgegengesetzter 

Richtung die innere Raumdimension und mit ihr die unendliche Weite und 

Kleinheit des Mikrokosmos. Die ganze Schöpfung und Entwicklung zeigt sich 

aus dieser Sicht als der Ausdruck zweier Urkräfte, die in ihrem Sein so 

unterschiedlich sind wie Mann und Frau, doch erst durch ihre 

Unterschiedlichkeit und Ergänzung zur kreativen Entwicklung und höchsten 

Harmonie erschaffen. Der Urimpuls der Schöpfung könnte aus dieser Sicht 

eine Polarisierung eines ersten geheimnisvollen Etwas darstellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 2 

Ursprung und Entwicklung aus der Sicht der 

modernen Wissenschaft  

                       

"Die Entzifferung des Menschen 

wird im Wesentlichen eine Untersuchung 

sein über die Art, 

wie sich die Welt gebildet hat.  

Darin gelangen wir immer  

unausweichlicher zur Religion."  

Teilhard de Chardin 

 

Die Zeit der Mythen liegt viele Jahrtausende hinter uns. Die modernen 

Menschen erzählen nur noch selten Mythen vom Ursprung, sie verbinden sich 

nicht mit dem Glanz der Sterne, sie erzittern nicht im Mondenschein und 

berichten nicht vom Urzauber und von Göttern.  

 

Die geistige Weiterentwicklung des Menschen führte zu neuen Wegen, um auf 

die Suche nach Antworten auf die Urfragen des menschlichen Lebens zu 

gehen. Ein neues Kapitel der menschlichen Wege zu den Geheimnissen des 

Lebens wurde eröffnet und es selbst erhielt den Namen Wissenschaft.  

 

Wie der Name schon verrät sollte anstatt des Glaubens Wissen geschaffen 

werden. Der moderne Mensch baut deshalb keine Tempel und heiligen 

Schreine mehr, um dem Kosmos und den höheren Kräften des Lebens 

Ehrfurcht und Dankbarkeit zu erweisen. Der moderne Mensch baut 

Universitäten und Laboratorien mit Mikroskopen und Fernrohre, um die 

unendliche Kleinheit und Weite des Kosmos zu erforschen. Er ergründet die 

Tiefen des Mikrokosmos und er fliegt mit ferngesteuerten Raketen in das 

riesige Weltall, um im Anblick von gigantischen Riesennebelwolken und 

fassbaren Meteoriten und Gesteinsproben nach dem Ursprung des Daseins zu 

suchen. Er beobachtet Trabanten und Quanten, Galaxien und Atome, er 

erschafft aus dem Analysieren von chemischen Korpuskeln und 

Sonnensystemen virtuelle Meisterstücke der Logik und des Denkens, um dem 

Kosmos seine tiefsten Geheimnisse zu entlocken.  

 



Viele Jahrtausende des Glaubens, der Religionen und Mythen sind vergangen. 

Eine neue Zeit und ein nüchternes, wissenschaftliches Denken haben die 

Schöpfungsmythen mehr und mehr ins Abseits gedrängt. Wo einst die 

Phantasie und die Geheimnisse der Mythen die ersten Antworten auf die 

Urfragen des Lebens prägten, sollte der nüchterne Verstand endlich Klarheit 

und Sachlichkeit in die Rätsel der Urgeschichte des Lebens bringen.  

 

Die Geschichte schreibt das 16. Jahrhundert und damit das Ende des 

Mittelalters. Neuzeit und der Beginn einer rationalen Weltsicht locken zu 

neuen Ufern, um den Ursprung und den Urkeim des Lebens aus einem nie da 

gewesenen Blickwinkel zu ergründen. Nachdem das Mittelalter dem Menschen 

mit Krankheit und Krieg, mit Not und Elend konfrontierte, nachdem einseitige 

Glaubensbekenntnisse zu einem scheinbar nie endenden Religions- und 

Glaubenskrieg geführt haben, schöpfte der Mensch Zuversicht in der 

nüchternen Betrachtung des Lebens und in einem systematischen, logischen 

Erfassen des Universums.  

 

Kopernikus, Kepler, Descartes und Galilei führten den Menschen vor, wie mit 

dem Intellekt und der reinen Beobachtung jahrhunderte lang als heilig 

betrachtete Glaubensbekenntnisse zu „entfesseln“ sind. Mit der Kühnheit ihres 

Forschergeistes wagten sie „unumstössliche Wahrheiten“ der Bibel in Frage zu 

stellen.  

 

Mit ihrer Geistesschärfe stellten sie den Glauben der Kirche auf die Probe, um 

als grosse Sieger in der Suche nach Antworten die Objektivität und 

Nüchternheit in den Mittelpunkt des menschlichen Interesses zu rücken. Ihr 

eifriges Sammeln von Fakten und Daten und ihre geniale, sachliche 

Verstandesgabe führte zu einer Revolution im Beantworten der Urfragen des 

Lebens.  

 

Wo einst himmlische Offenbarungen und Zeichen des Übersinnlichen die 

Menschen in einen Bann der Gläubigkeit und des Erahnens lockten, rief nun 

die reine, fleissige Ratio des Menschen, um Tore zu dem Unbekannten zu 

öffnen. Wie der Mensch ein altes Haus oder Dorf verlässt, da es brüchig oder 

unsicher geworden ist, so kehrte er der Welt des Glaubens mehr und mehr 

den Rücken.  

 

Der Mensch machte sich auf die Suche nach einer zeitlosen, intellektuellen 

Wahrheit. Gesäubert und befreit von jeglichem Aberglauben und aller 

Spekulation der Phantasie schienen sie zuversichtlich, in dieser Richtung des 



Erforschens endlich übergeordnete, kosmische Gesetzmässigkeiten zu 

erkennen, welche sie zu Antworten auf die Urfragen des Lebens führen sollte.  

 

Der neue Zeitgeist wendete sich dem Sichtbaren und Greifbaren des Lebens 

zu, um über dessen Ergründung in einen Prozess der nüchternen 

Wissenserweiterung zu treten. Der Verstand, d. h. alle systematische 

Beobachtung, die Speicherung der gesammelten Daten und das logische, 

verknüpfende Denken wurden neu in allen Variationen und Prinzipien geübt 

und als zentrale Elemente einer geistigen Reife angesehen.  

 

Die Prinzipien einer Wissenschaftlichkeit fanden mehr und mehr Einfluss auf 

das soziale, gesellschaftliche und individuelle Leben der Menschen. Gelehrte, 

Akademiker, Doktoren und Professoren werden zu den neuen Verkündern der 

ersten und letzten Wirklichkeiten und Wissensbreite, logische Schärfe und das 

Bemühen um sachliche Objektivität werden mehr und mehr zu den neuen 

Werten im Leben der Menschen.  

 

Doch wenn das scheinbar unbefleckte und reine Gewand der Wissenschaft 

auch vorgibt, weniger von Glaubensfixierungen auszugehen, so bleibt dem 

genauen Beobachter doch nicht verborgen, dass selbst sie nicht nur den 

vorurteilsfreien Weg des Erkundens beschreitet. Denn in der hartnäckigen 

Ausgrenzung aller Subjektivität, in der Abhängigkeit von wirtschaftlichen 

Interessen, in der Fixierung auf ein Fachgebiet und in der Kopflastigkeit einer 

auf so genannten harten Fakten beruhende Seite des Lebens präsentiert sie 

oft nur eine Seite des Lebens und tendiert deshalb genauso wie die Mythen 

dazu, einseitig zu werden.  

 

Wissenschaftliche Theorien beschäftigen sich, genauso wie die Mythologie, mit 

einer Dimension der Wirklichkeit, aber in ihrem individuellen Vorgehen 

tendierten beide oft dazu, eintönig zu werden.  

 

"Wissenschaft ohne Religion ist lahm.  

Religion ohne Wissenschaft ist blind."  

Albert Einstein 

 

Die Wissenschaft fördert ohne Zweifel die Weiterentwicklung eines sich immer 

mehr erweiternden Netz von Wissens- und Denkstrukturen. Auch bergen alle 

naturwissenschaftlichen Begriffe durch ihre Unparteilichkeit und Sachlichkeit 

in sich das Potential, Kontinente in der Sicht der Dinge zu verbinden.  

 



Aber ist der Mensch primär ein denkendes und wissendes Wesen?  

Sind Denken und Wissen die zentralen Elemente in der Beantwortung der 

Urfragen des Lebens?  

Was ist mit dem Fühlen und den seelischen, intuitiven und von höheren 

Quellen inspirierten Seiten des Lebens?  

Ist es nicht so, dass es wie Mann und Frau, beides benötigt, um in deren 

Spannung und Ergänzung das Lebenserschaffende und Lebenserhaltende erst 

zu finden?  

Ist es nicht die schöpferische Befruchtung und sich berührende Liebe 

zwischen einer bodenständigen Wissenschaft und einer himmlischen 

Mythologie, welche erst die umfassenden und tiefsten Wege zu dem Ursprung 

und der Entfaltung des Lebens bahnen?  

 

Im Folgenden finden Mythologie und Wissenschaft ihre harmonische 

Ergänzung. Es wird dabei immer deutlicher, dass Wissenschaft, Mythologie 

und Religion einander nicht ausschliessen oder widerstreben, sondern im 

Gegenteil erst in ihrer Ergänzung das Wesen des Lebens in seiner Ganzheit 

und Fülle erfassen können.  

 

Die Frage nach einer Urkraft des Lebens 

Im folgenden Abschnitt wenden wir uns der Frage zu, ob es wahrscheinlich 

ist, dass zur Geburtsstunde des Kosmos nur eine einzelne Kraft wirkte oder 

ob alles Sein aus dem Zusammenwirken mehrerer bzw. zweier Kräfte 

entstanden ist.  

 

Wenn wir die Möglichkeit betrachten, dass nur eine Urkraft alle kreative 

Entfaltung bewirkt, dann kann aus wissenschaftlicher Sicht folgendes gesagt 

werden: 

Angenommen im Raum wäre eine einheitliche Energie, dann wäre die 

Schlussfolgerung, dass die Summe dieser gegebenen Energie nach einer 

langen, unbekannten Zeit einmal verbraucht sein müsste. Eine Kraft würde 

sich mit der Zeit erschöpfen, sie würde versiegen und in sich zusammenfallen. 

Keine Kraft ist bekannt, die aus sich alleine nie ihre Energie verbrauchen 

würde. Und wenn ausser dieser einen Kraft nichts weiter gewesen sein soll, 

wäre auch nichts da, worauf diese Kraft hätte wirken können. Sie hätte kein 

Ziel und keinen Gegenpol auf den sie hätte wirken können. Auch wäre kein 

Anreiz da, der die Kraft in ihrer Entfaltung, in ihrer Quelle hätte anregen und 

neu beleben können. Ausserdem hätte sich in der Urkraft auch nie ein 

Selbstbewusstsein entwickeln können, denn alles Sein braucht einen äusseren 

Gegenpol, über den es sich über sich selbst bewusst wird. Ohne Aussen kein 



Innen, ohne Aussenspiegelung und Anregung von aussen besteht keine 

Möglichkeit zum Bewusstsein und damit auch nicht zu einem eigenen Willen.  

 

Carl Huter äussert sich folgendermassen zu der Frage nach der Möglichkeit, 

dass eine alleinige Urkraft alles Leben bewirkt: 

  

„Nehmen wir aber den Raum als eine einheitliche Energie an, ähnlich 

wie die christliche Theologie den Eingott, den sie dem 

Zebaothsglauben der alten israelitischen Theologie entnommen hat, 

so müsse sich folgern, dass die Summe gegebener einheitlicher 

Energie nach einer langen unbekannten Zeit einmal verbraucht sein 

müsste in ihrer Tätigkeit und dass das Arbeitsprodukt doch irgendwo 

geblieben sein müsste. Es wäre danach anzunehmen, dass die erste 

einheitliche Energie sich einmal erschöpfen würde und dass die neu 

entstandene Energie irgendwo als zweites Weltelement 

aufgespeichert sein müsste. Dieses ist aber ausserräumlich nicht zu 

denken, folglich bleibt nur anzunehmen übrig, dass gleich von 

vornherein zwei Urenergien im Räume selber liegen, die aufeinander, 

ineinander und durcheinander in ewiger unerschöpflicher 

Wechselwirkung ihre Kräfte so austauschen, dass niemals ein 

Verbrauch oder eine Erschöpfung der einen oder der ändern Energie 

möglich ist.“  

Carl Huter 

 

Die Entdeckung der Urpolarität in der Wissenschaft 

 

Die Frage nach den Urkräften des Lebens 

Wenn wir uns der Physik zuwenden, treffen wir immer wieder auf das 

"Gegensatzprinzip". Die moderne Wissenschaft behauptet, dass dort, wo eine 

Kraft sich äussert, auch etwas da sein muss, worauf diese Kraft wirken kann.  

Wenn eine Kraft einen Ausgangspunkt hat, so muss sie auch einen  

Gegenstand finden, zu dem sie in Beziehung treten kann. Wenn eine Kraft 

anziehend wirkt, so muss etwas da sein, das herangezogen werden kann.  

Wenn eine Kraft vorhanden ist, die Bewegung hervorruft, so muss etwas da 

sein, das bewegt werden kann. Und wenn eine Kraft da ist, die Veränderung 

bewirkt, so muss etwas da sein, das verändert werden kann. Wenn eine Kraft 

da ist, die ausstrahlt und gibt, so muss auch etwas vorhanden sein, dass 

aufnimmt und empfängt. Eine Kraftäusserung findet immer auch etwas 

Kraftempfindendes.  

 



Schauen wir uns das Wirken in der Natur an, so ist zu beobachten, dass zwei 

Dinge mit entgegen gesetzten Eigenschaften nötig sind, um eine Wirkung und 

eine Kraftäusserung zu erzielen. Auch ist bekannt, dass erst dort, wo zwei 

Pole sind, wo also ein Gefälle herrscht, es Kraft und Bewegung gibt. Das 

Auseinandertreiben der Einheit in zwei Pole bewirkt stets Spannung, denn in 

ihrem Getrenntsein streben sie zusammen und nach Wiedervereinigung. So 

erkennen wir in der Zweiheit sowohl die Manifestationsform alles 

Geschaffenen als auch die den Dingen, den Geschöpfen und der Schöpfung 

innewohnenden Kraft der Evolution.   

 

Aus der Psychologie und Verhaltensforschung ist bekannt, dass es zur 

Selbstentwicklung immer eine Auseinandersetzung mit etwas Äusserem 

notwendig ist, um sich zu entfalten und um eine Wirkung zu erzielen. Etwas 

aus sich selbst heraus findet keinen Gegenüber, um sich mit Hilfe der 

Reflexion erst selber zu definieren. Bewusstsein und Wille setzen deshalb 

immer polare Einwirkung auf ein Subjekt voraus. Eine Entwicklung nur in sich 

ohne ein Aussen ist deshalb nicht möglich.  

 

Aus der Bewusstseinsforschung wissen wir, dass es im menschlichen Leben kein 

Bewusstsein ohne eine äussere Wirklichkeit gibt. Im Austausch mit der 

äusseren Wirklichkeit findet die innere Wirklichkeit ihr komplementäres Feld.  

Durch die individuelle Auseinandersetzung mit der äusseren Wirklichkeit 

entfaltete und entwickelt sich die innere Wirklichkeit.  

 

Aus der Sozial- und Entwicklungspsychologie ist bekannt, dass die Stimulation 

und die Anregung durch die Umwelt für die Entwicklung der Persönlichkeit von 

entscheidender Bedeutung sind. Aufgrund der Erforschung des frühkindlichen 

Entzuges von Stimulation wird in eindrücklicher Weise ersichtlich * (*Fussnote: 

siehe Literaturbeispiel „Kaspar Hauser“ oder „Die Kinder von Aveyron"), welche 

Bedeutung die äussere Wirklichkeit für die innere Wirklichkeit hat. Auch die 

Entwicklungspsychologie kommt deshalb zum Schluss, dass sich Innen und 

Aussen gegenseitig bedingen und ergänzend befruchten. Ohne Anregung von 

aussen existiert keine oder nur eine eingeschränkte Entwicklung einer inneren 

Welt und ohne eine innere Entwicklung bleibt alle äussere Anregung ohne einen 

tieferen Sinn. Dies zeigt in eindrücklicher Weise, wie Gegensätzlichkeiten und 

komplementäre Elemente einander bedingen, um in der Einheit und 

harmonischen Wechselwirkung das Höchste und Schönste zu schaffen.  

 

 



Die Dualität und das Gegensatzprinzip im wissenschaftlichen Denken und 

Forschen 

 

„Im Grunde genommen sind die Urkräfte als männliches und 

weibliches Urprinzip darstellbar.“  

Syzygie – Namen nachgehen+ 

 

Wie unsere Urahnen vor Jahrtausenden erahnten, dass alles Leben aus der 

Verbindung zweier Wesenheiten entstanden ist, so gibt es Hinweise darauf, 

dass auch im wissenschaftlichen Denken die Polarität der Kräfte als ein 

Urprinzip des Lebens aufzufassen ist. 

Die Eleaten und der Neuplatonismus gehen davon aus, dass aus Spannung 

zwischen Nichts und Sein alles Leben und alle Entfaltung erwachsen. 

Der Aspekt der Vereinigung gegensätzlicher Aspekte spielt auch bei den 

Alchemisten eine bedeutsame Rolle, welche die Vereinigung zweier 

chemischer Körper oft in sehr erotischer Weise als die göttliche Hochzeit – die 

unio mystica - darstellten. 

In der griechischen Antike wendete sich z. B. der grosse Philosoph Heraklit 

(550 bis 480 v. Chr.) dem Gegensatzprinzip zu. Heraklit bezeichnet die polare 

Spannung der Gegensätze als das wesentliche Prinzip und die Ursache aller 

Bewegung, allen Wandels und aller Weiterentwicklung. Heraklit sah im 

Kosmos einen Prozess ständigen Fliessens, eine Welt des Vergehens und 

Werdens. Er sah jedes Paar von Gegensätzen gleichzeitig als eine 

zusammengehörige Einheit.  

 

"Der ewige Widerstreit der Gegensätze ist die Vorraussetzung  

für die Harmonie des Ganzen.“ 

Heraklit 

 

Für Heraklit war alles statische Sein eine Täuschung, überall wirkte für ihn die 

Dynamik des ewigen Wandels der Dinge. Über allem Wandel waltet die ewig 

wirkende Kraft der Gegensätze. Das wesentliche Prinzip, dass die Welt immer 

wieder erneuert, sah Heraklit im Feuer repräsentiert als eine universell 

bewegende Kraft. Heraklit ist besonders zu erwähnen, weil selbst die moderne 

Physik immer wieder zu seinen Grundaussagen zurückkehrt.  

 

Werner Heisenberg, Professor für Physik und Nobelpreisträger weist in seinem 

Buch "Physik und Philosophie" darauf hin, dass grosse Übereinstimmungen 

zwischen Heraklits Aussagen und der modernen Physik bestehen.  

Heisenberg äussert:  



 

"Wenn man Feuer als Energie versteht, so kann man Heraklits 

Aussagen fast Wort für Wort als Ausdruck unserer modernen 

Auffassung ansehen. Energie gilt auch heute noch als eine 

Grundsubstanz, die allem Leben und damit allem Wandel zugrunde 

liegt. Aus Energie entstehen alle Elementarteilchen  

und aus Elementarteilchen entsteht das Leben."   

 

Das Streben entgegengesetzter Energien wird so zu einer Quelle der 

kreativen Entfaltung. Auch F. W. Schelling, Philosoph und Naturforscher 

kommt zum Schluss: 

 

„Die Natur ist ursprünglich Identität. Es wird also in jedem Gegensatz 

wieder ein Streben nach Identität sein müssen. ... Die Natur ist eine 

Tätigkeit, die beständig nach Identität strebt, also eine Tätigkeit, die, 

um als solche fortzudauern, den Gegensatz beständig voraussetzt.“ 

 

Im Gegensatz, im wechselseitigen Austausch und in der gegenseitigen 

Bezogenheit liegt deshalb aus der Sicht vieler Gelehrter und Philosophen der 

Urmoment aller Entfaltung und Weiterentwicklung.  

In diesem Sinne kommt auch Biedermann zu dem Schluss: 

 

„Dualsysteme verkörpern ein universelles Ordnungs- und 

Strukturierungsschema… Sie finden sich als spannungsgeladene bipolare 

Gegensatzpaare in allen Lebensbereichen, indem sie These und 

Antithese bilden, welche in der Synthese wieder zu der ursprünglichen 

Einheit zurückkehren.“ 

 

Alles Leben könnte somit einerseits aus der Dualität entstanden sein und in 

der harmonischen Ergänzung dieser Gegensätze bzw. in der Synthese ihren 

Ausgleich und ihre höhere Entwicklungsform finden. Das Leben benötigt beide 

Pole, es braucht zentrifugale und zentripetale Kräfte, es braucht Begeung und 

Ruhe, Wandel und Stabilität, es braucht ein Innenleben wie ein Aussenleben, 

Ordnung und Freiheit, Planung wie Spontaneität, Tradition und Erneuerung, 

Materie und Geist. Erst die Verbindung, die Synthese der Gegensätze wird der 

Einheit und der Ganzheit des Lebens gerecht. In der Polarität finden wir 

letztendlich Ergänzungen, die sich gegenseitig bedingen und einander zur 

Harmonisierung benötigen.  

 



Die Dinge und das Leben müssen deshalb nicht ausschliesslich das eine oder 

andere sein, denn die Harmonie finden wir im rhythmischen Ausgleich der 

beiden Pole und vor allem in der Einheit, in der beide Pole zugleich sichtbar 

und erlebbar werden. Einseitigkeiten und duales, wertendes Denken laufen 

immer Gefahr, den Gegenpol zu verneinen und damit der Ganzheit des 

Lebens nicht gerecht zu werden. Auch laufen Einseitigkeiten immer Gefahr, 

von ihrem Gegenpol in ihrer Wirkung bekämpft zu werden.  

 

Sowohl die Neukonfuzianer und auch C. G. Jung gingen davon aus, dass 

sowohl Gesundheit als auch Weisheit von der Aufhebung des 

Ungleichgewichtes aller Einseitigkeiten und Ungleichgewichte abhängt.  

Selbst in der modernen Astrophysik und der Kosmologie, den beiden 

naturwissenschaftlichen Gebieten, welche die Entstehungsgeschichte des 

Universums erforschen, wird die Bedeutung der polaren Kräfte betont. 

Schon relativ früh wurden in der Wissenschaft zwei Kräfte beschrieben, die im 

Universum auf konträre Art und Weise sich gegenüberstehen und sich 

gegenseitig beeinflussen. 

 

Auf der einen Seite wirken die zentrifugalen Kräfte der Ausdehnung und auf 

der anderen Seite die zentripetalen Kräfte der Konzentration und Verdichtung 

als polare Kräfte. Mit der Zuwendung zu dem Pol der Ausdehnung erforscht 

die Wissenschaft den Makrokosmos, mit der Zuwendung zu dem Pol der 

Verinnerlichung erkundete sie den Mikrokosmos. Gleichzeitig nähert sich die 

Wissenschaft mit der Erforschung dieser Lebensbereiche immer mehr der 

Polarität der Innen- und Aussenwelt.  

 

Auch das ganzheitliche, wissenschaftliche Denken wendet sich mehr und mehr 

der Ergänzung der Kräfte zu. Sheldrake schreibt dazu in seinem Buch "Die 

Wiedergeburt der Natur": 

 

"Aus kosmischer Sicht besteht die Grundpolarität  

zwischen dem expansiven Impuls,  

der das Universum sich ausdehnen lässt  

und dem kontraktiven Gravitationsfeld,  

der alles zusammenhält.... 

Die kosmische Evolution jedoch spielt sich währenddessen  

unter dem Einfluss dieser beiden Kräfte ab:  

Expansion und Kontraktion."  

 

 



Erste biologische Beweise für das Zusammenspiel der Urkräfte 

1827 wurde in der menschlichen Entwicklungsgeschichte zum ersten Mal auf 

wissenschaftlichen Weg vom Forscher Karl Ernst de Baer bewiesen, dass sich 

bei der Urbefruchtung des Lebens die männliche Samenzelle mit der 

weiblichen Eizelle vereinigt, in sie hineinwächst und sie somit befruchtet. Das 

Ineinander Wachsen, das In Beziehung Treten zwischen männlichem und 

weiblichem Prinzip wurde das erste Mal auf rationalem Wege als Ursache der 

Entstehung neuen Lebens erkannt. Auf dem Weg zur Anerkennung der 

polaren männlichen und weiblichen Kräfte und der Gleichberechtigung der 

Geschlechter war es für den Menschen wichtig, auch diese biologischen 

Tatsachen zu klären. Denn nach dieser Entdeckung fanden erste 

gesellschaftliche und juristische Schritte zur Gleichberechtigung der 

Geschlechter statt. Wir sind aber noch weit davon entfernt, von einer 

Gleichstellung der Geschlechter zu sprechen. Noch heute besteht die 

eindeutige Tendenz, die schöpferischen Kräfte einseitig zu gewichten – 

meistens wird das Männliche in den Vordergrund gestellt.  

 

Es wird deshalb ein wichtiger Schritt der nächsten Jahrhunderte sein, eine 

ausgeglichene Gewichtung und Würdigung der beiden Urkräfte zu etablieren.  

Wie die männlichen und weiblichen Urprinzipien mehr und mehr als  

gleichberechtigte und gleichwertige Kräfte des Lebens anerkannt wurden, so 

liegt in diesem Schritt die Hoffnung, dass er zur Überwindung der Kluft 

zwischen Matriarchat und Patriarchat beitragen kann.  

 

Die Dualität der rechten und linken Gehirnhälfte 

Das in allem Sein, in der Natur wie im menschlichen Leben duale Kräfte 

ständig am Wirken sind zeigen auch die Ergebnisse der modernen 

Hirnforschung. Hier zeigt sich, dass die beiden Gehirnhälften gegensätzliche 

Aufgaben zu erfüllen haben, in ihrem Wirken aber eng aufeinander bezogen. 

Sie verkörpern duale Kräfte, die sich harmonisch ergänzen.  

 

Die rechte Gehirnhälfte ist mehr für die intuitiven, bildhaften, künstlerischen 

und ganzheitlichen Fähigkeiten zuständig. Sie führt zu einer reichen, inneren 

Vorstellungswelt und zu einem starken Glauben. 

 

Die linke Gehirnhälfte ist dagegen mehr für die analytischen, sprachlichen, 

logischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten zuständig. Sie ist zuständig für 

die Kontrolle und steht in enger Verbindung mit den bewussten Vorgängen 

und der Realität.  

 



Und auch die moderne Wissenschaft konnte feststellen, dass im harmonischen 

Ausgleich und in der Kooperation der beiden Hirnhälften die optimale Nutzung 

des Hirnpotentials liegt. Genauso besteht das vegetative Nervensystem des 

Menschen aus den sich ergänzenden Polen des Sympathikus und des 

Parasympathikus. Auch im harmonischen Ausgleich dieser Gegenspieler liegt 

die Quelle einer gesunden Lebensführung begründet. 

 

  

Wenn sie das komplette PDF Manuskript haben möchten wenden Sie sich bitte 

an info@kallisophie.ch 

 

Dort können Sie das gesamt Manuskript (245 Seiten) für 8 Franken beziehen.  
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