An dieser Stelle ein Hinweis auf Fehler im Buch
S. 108 zu Risiko
1. Absatz, 4. Zeile von unten: es heißt: zum Ritus erstarrt
S. 154
Der Gedichtauszug ist von Kurt Demmler.
Bertold Brecht schrieb über die Kraniche in Terzinen über die Liebe
	
  
S. 157 Konfliktlösung Bär
im Parallelstand zu zweit gegenüber, A grift mit einem "Bärenschwinger" an zulinken
Schläfe von B, B entscheidet sich mit derselben Bewegung (aber mit einer anderen
Absicht) auf B´s Angriff zu reagieren, mit einer leichten Drehung mit dem Becken nach
links, beide Arme sind nebeneinander in Kopfhöhe und wehrt A´s Angriffe mit einer
Bewegung von oben nach unten ab, die rechte Faust wird geöffnet, gleichzeitig zieht er
A an seine Seite, indem er aus dem Schwung B zu sich dreht. Dabei "ruht" die linke
Hand an A´s linkem Hals (Schlagader)
S.190 zu Caduceus
Das Zepter mit zwei Schlangen, die diesen umschlingen, wird als Hermesstab
bezeichnet.
Im Altertum war der Heroldsstab (Caduceus) Erkennungszeichen der Herolde, der die
Immunität dieser Überbringer militärischer Befehle und geheimer Nachrichten
signalisieren und ihre sichere Rückkehr sichern sollte. In späterer Zeit war der
Heroldsstab, als Merkurstab, Symbol des Handels. Der berühmteste Stabträger war der
griechische Gott Hermes, der von den Römern Mercurius (Merkur) genannt wurde.
Die Gestaltung wird verschieden interpretiert: einerseits als Verbindung gegensätzlicher
Kräfte (dieser Auslegung bedienten sich später vor allem die Alchimisten), andererseits
auch als Sinnbild für Fruchtbarkeit, wobei der Stab als Phallussymbol angesehen wurde,
über dem sich zwei Schlangen paaren. Außer Hermes/Merkur werden auch noch die
griechische Götterbotin Iris und die römische Glücksgöttin Felicitas mit einem Heroldstab
dargestellt.
In heutiger Zeit steht der Hermesstab meist als Symbol für Wirtschaft und Handel, in den
USA wird er auch als Symbol von manchen medizinischen Einrichtungen benutzt.“
Auszug aus wikipedia
Äsculapstab Hat seinen Namen von Asklepios, Gott der Heilkunde der griechischen
Mythologie.
„Asklepios soll zu seinen Lebzei ten, bei Wanderungen oder auf dem Weg zu Kranken,
immer eine Äskulapnatter dabei gehabt haben, die sich um seinen Wanderstab ringelte.“
Auszug aus wikipedia
Die Schlange ist seit Menschengedenken Symbol der Heilkunde. Der Stab, der Stock
hat vielerlei Bedeutungen. Er gilt als Symbol der Macht, ebenso als Wanderstab - er ist
ein alter Begleiter des Menschen.

