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Den Begriff unendlich als Weltformel zu erklären, ist dem ‘Chittim’ Anoxagoras bereits vor 2'489 
Jahren vortrefflich gelungen. Unverständlicherweise sind diese »Basis-Informationen« jedoch von 
einer sogenannten »Schwarzer Macht«, die als Philister-Richtigkeit 2'046 v.Chr. (S.195) in Abidos 
den »ersten Krieg von Kadesch« (S.019) verursachte, bis in die Gegenwart enorm verzerrt worden. 
 

 
 
Artemis ist in der Persischen Mythologie als »Ahura« bekannt; und die Römer nannten sie Diana. 
Die ‘Fliegende Frau’ war eine Amazone und mit Kräuterwissenden aus Kolchis (S.259) befreundet, 
die im Prinzip als Vorfahren des ‘Hippokrates’ das Geschlecht der Asklepiaden begründet haben. 
 

 
 
Das Zusammenfügen von Asklepiaden (von Homer als ‘Kräuterwissende’ von Troja beschrieben) 
mit Amazonen die »Männerjagden« veranstalteten - kann nur von Menschen verstanden werden, 
die sich mit vielen ‘Mythologischen Vernetzungen’ zwischen 2'046 bis 1'000 v.Chr. beschäftigten. 
Entsprechende Daten-Bestimmungen wurden durch »Echsen-Anbetungsrituale« verdunkelt - die 
seit 1'015 v.Chr. (S.159), die Esoterik als ‘Religions-Doktrin’ willkürlich in Egoterik (S.369) verdreht. 
 

Versuchen wir über die Griechische Mythologie der ‘Fliegenden’ an die Asklepiaden zu gelangen, 
dann ‘erscheint’ uns unweigerlich der berühmte Heraklit (544-483 v.Chr.), der ein Grossvater von 
Hippokrates war der exakt, - wie über 500 Jahre später, die »Jungfrau Maria« - in Ephesos lebte, 
das 60 km südlich von Izmir, in Sichtweite vom früheren Poseidia oder Neo-Atlantis, gelagert war. 
 

 
 

Heraklit beanspruchte eine von allen ‘ herkömmlichen’ Vorstellungsweisen verschiedene Einsicht 
in die bestehende Weltordnung. Daraus ergab sich eine nachhaltige Kritik an der oberflächlichen 
Realitätswahrnehmung, sowie Lebensart der damaligen Menschen. Ein wiederkehrendes Thema 
seiner Denk-Art - war der natürliche Prozess beständigen ‘ Werdens und Wandels’, den er auf die 
populäre Kurzformel »panta rhei« - oder: »alles fliesst« brachte. Auch setzte sich Heraklit mit den 
Verhältnis von Gegensätzen, wie Tag und Nacht - Wachsein und Schlafen - Eintracht sowie Streit 
auseinander; und kăpierte - oder sezierte diese: als in einer spannungsgeladenen Einheit weilend. 
 

Ich bin überzeugt, dass er damit die Ásnyám-Welt Formel meinte - die Hopi seit Ewigkeit kennen: 
 

 
 

Hippokrates stammte aus dem Geschlecht der Asklepiaden - die den Heilgott Asklepios kannten. 
Seine Eltern waren die Phänarete und der Heraklides, dessen Vater ‘unser’ Heraklit gewesen ist. 


