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Ztiktinll, die ehensii hesturventl wie grandios sind.
zXtielst-nthiiler geht von der Feststellung aus, dnli wir itt einem

ilfimiiitisehen Zeitalter leben. in dem die W2ll1l'l11tlil grundlegendeit Faktoren tiniinsehxitilich. 1.1 tinlweereililich und vollii; UHVOFstellbiii" geworden sind: _,...sii vollzieht sieh im . ttitlter des
Atoms eine Dnmtinisieriiitg des Lebens, u e sie selbst im Zeite

Jlltfl" des in eiseheii Denkens. iils der Primitivmensth sieh einer
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