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Wenn einer der göttlichen Nachkommen um seine Herkunft weiß, dann kennt er auch den Begriff Pantheon 
(griechisch für „Gesamtheit der Götter“), der seine göttlichen und unsterblichen Ahnen als Gesamtheit bezeichnet. 
Fast alle Nachkommen wissen, dass die Götter in einzelnen Familien oder Clans von göttlichen Wesen (also 
Pantheons) organisiert sind, die zusammen Ordnung und Struktur in die Welt und in die benachbarten mythischen 
Gefilde bringen. Fast alle der noch vorhandenen Götter, die jemals von Menschen verehrt wurden, sind jedoch im 
allgegenwärtig in der Oberwelt tobenden Krieg gegen die kürzlich entflohenen Titanen verstrickt. Die in diesem 
Kapitel vorgestellten Götter gehören zu den Pantheons, die in den letzten Jahren am häufigsten die Zeit fanden, dem 
Kampf lange genug zu entfliehen, um Nachkommen in unserer Welt zu zeugen. Das bedeutet natürlich nicht, dass 
nicht auch Nachkommen anderer göttlichen Familien auf der Welt wirken, sondern nur, dass diese im Vergleich 
seltener anzutreffen sind.

Sowohl die Götter als auch ihre Nachkommen sind unsicher, ob nun die menschlichen Kulturen die Familien 
der Unsterblichen geformt haben, oder ob es umgekehrt geschehen ist. Beides mag unwahrscheinlich – wenn auch 
nicht unmöglich – klingen, wenn man über Wesen redet, die zumindest behaupten, länger gelebt zu haben als die 
menschliche Geschichtsschreibung zurückreicht. Jedenfalls haben sich mindestens sechs solcher Götterfamilien 
gebildet und bis zum heutigen Tag bewahrt. Das antike Ägypten, Griechenland und Rom brachten sowohl die 
Pesdjet als auch das Dodekatheon hervor. Nordeuropa ist der Ursprung der Asen und aus Japan stammen die 
Amatsukami. Die Loa finden ihre Heimat sowohl im Westen Afrikas und der Karibik als auch in Südamerika. 
Mittelamerika hingegen erweckte die Atzlánti. 

Jeder dieser Götterclans hat andere Interessen und setzt andere Schwerpunkte, aber schlussendlich arbeiten alle 
Götter daran, die Welt zu erhalten. Wohl auch deswegen kann man von allen Pantheons die Ziele, die sie mit Hilfe 
ihrer Nachkommen durchsetzen wollen, folgendermaßen zusammenfassen: 1) Die Titanen daran hindern, die 
Schöpfung zu zerstören. 2) Die Durchsetzung eigener Zielsetzungen in der Menschheit fördern. 3) Das Überleben 
des eigenen Pantheons sichern. 4) Die Pläne rivalisierender Götter vereiteln. Faktisch haben aber alle Götter noch 
ein weiteres Ziel: Ihre Nachkommen daran zu hindern, sich mit den Titanen zu verbünden oder womöglich einen 
bereits existierenden Gott zu ersetzen. Natürlich geht jedes Pantheon im Allgemeinen und jeder einzelne Gott 
im Speziellen an diese Ziele unterschiedlich heran und setzt andere Prioritäten. Als unsterbliche oder zumindest 
zeitlose Geschöpfe können die Götter natürlich Pläne auf lange Zeit hin schmieden und zeitweilige Rückschläge gut 
ignorieren. Kurzfristige Planung und langfristige Rückschläge sind aus diesem Grund verhasst, und Nachkommen, 
die sich dieser beiden Dinge schuldig gemacht haben, führen ein dementsprechend gefährliches Leben im 
Fadenkreuz der Titanen und der Götter.
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Die PesDjet 
Die ägyPtischen götter 

Die altägyptischen Pesdjet sind das älteste 
(wenn auch nicht zwingend das weiseste) 
Pantheon. Dieser Götterclan behauptet 
seinen Ursprung vor mehr als 7000 
Jahren im Flussbett des Nils im nord-
östlichen Afrika zu haben und hat 
seitdem zahllose Veränderungen 
kultureller, mythologischer und 
physischer Art im Gefüge der 
Welt selbst überstanden.

Als Ganzes gesehen 
sorgen die Pesdjet für die 
Einhaltung des Ma’at 
– Gerechtigkeit durch 
soziale Ordnung. Aus ihrer Sicht muss jeder seinen Platz 
in der großen Ordnung kennen, und jede Position muss 
vom Richtigen eingenommen werden. Es mag noch 
weit vor der Zeit selbst gewesen sein, als die Titanen 
die Ordnung der Menschen zerstörten, doch die Götter 
des alten Ägyptens waren es, die der Menschheit eine 
Gesellschaftsordnung gaben, in der jeder im festen 
Wissen, wohin er in dieser Hierarchie gehört, leben 
konnte.

Heutzutage neigen die Nachkommen der Pesdjet 
dazu, sich vor allem um die (von den Titanen 
verursachten) Störungen oder sogar Zerstörung der 
sozialen Stabilität kümmern. Flüchtlingsströme, 
Unruhen wegen spiritueller Armut oder Arbeitslosigkeit 
und Revolutionsbewegungen – solche Umstände werden 
von den Pesdjet als Störung in den mythischen Gefilden 
wahrgenommen. Andere Götter mögen die Pesdjet als 
engstirnig und konservativ betrachten, aber selbst sie 
geben zu, dass die ägyptischen Götter wirklich wissen, 
wie man eine langfristige Ordnung in eine chaotische 
Welt bringt.

Die größte Schwäche der Pesdjet ist aber genau 
diese Hingabe zur Stabilität um jeden Preis. Die 
ägyptischen Götter und ihre Nachkommen bevorzugen 
Problemlösungen, die möglichst wenig Staub aufwirbeln 
und vertrauen auf alte Muster, um den Status Quo zu 
erhalten. Andere Götter finden genau diese Einstellung 
frustrierend, denn immerhin haben es doch diese 
alten Handlungsmuster den Titanen überhaupt erst 
ermöglicht, zu entkommen. Warum sollte man also an 
diesem offensichtlich leicht zu zerstörenden System stur 
festhalten? So oder so fördern die Pesdjet die Tradition 
und konservative Ansichten als Bollwerk gegen das Chaos 
und hinterlassen so eng verbundene aber reaktionäre 
Gesellschaften in ihrem Kielwasser.

Anubis
AliAs: inPu, AnPu

Beschreibung: Anubis, Richter der 
Unterwelt und Wäger der Seelen der 

Toten, hat die Gestalt eines nubischen 
Mannes mit dem Kopf eines Schakals 

– obwohl er diesen heutzutage nur 
sehr selten in der Öffentlichkeit 

zeigt. Seine Feinde behaupten, 
dass er nicht nur den Kopf, 

sondern auch die Seele 
eines Schakals hätte. 
Im Gegensatz dazu 

empfinden ihn die meisten Leuten als zivilisiert und 
gebildet, mit einem schwarzen, aber erfrischenden 
Sinn für Humor. In den alten Legenden war Anubis 
der Schutzherr der Einbalsamierer und aller anderen, 
die ihr täglich Brot mit dem Tod verdienten. In der 
ägyptischen Unterwelt war es Anubis, der mit seiner 
Waage in der Halle der zwei Wahrheiten saß und über 
die Toten entschied.

Anubis offenbarte sich in der Vergangenheit als 
Bestatter, Richter, Anwalt, Juwelier und manches Mal 
auch als Leibwächter, wenn ihm der Sinn danach stand. 
Es ist nicht zu leugnen, dass unter seinem Schutz nie 
jemand starb, allerdings führten seine Kunden nach 
seiner wütenden Abreise meist ein erstaunlich kurzes 
Leben.

Seine Nachkommen sind dementsprechend ebenso 
entschlossen, aber auch ebenso wechselhaft. Wegen 
ihrer herausragenden Menschenkenntnis, verbindet 
die Kinder Anubis’ eine starke Loyalität zu anderen 
göttlichen Nachkommen, die sie ihres Vertrauens für 
würdig erachten. Andererseits neigen sie dazu, ihre 
Weggefährten fallen zu lassen oder sich sogar mit ihnen 
zu verfeinden, wenn sie von deren Taten enttäuscht (oder 
desillusioniert) werden und sie nicht davon überzeugen 
können, dass sie unrecht gehandelt haben.
Asoziierte Kräfte: Epische Wahrnehmung; Gerech-
tigkeit, Heku, Schutz, Tier (Schakal), Tod
Fertigkeiten: Empathie, Integrität, Medizin, Nah-
kampfwaffen, Okkultismus, Tiergespür
Rivalen: Set; Baron Samedi, Hermes, Izanami, 
Tezcatlipoca, Vidar
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Atum–re
AliAs: rA, Atum, Aton, tem–rA

Beschreibung: In den ägyptischen Sagen erschuf 
Atum-Re das Universum und fuhr als Sonnengott mit 
der Sonnenbarke durch den Himmel, um seinen Segen 
über alle Menschen zu verteilen. Als allmächtiger Gott 
der Magie war er durch nichts zu verletzen, bis Isis ihn 
schließlich um seinen wahren Namen betrog. Erst 
danach war Atum-Re nur noch ebenso mächtig wie die 
anderen Götter. Obwohl er innerlich darüber verbittert 
ist, gibt er vor, über den Streiteren der Pesdjet zu stehen. 
Andere Gottheiten verhöhnen ihn jedoch genau wegen 
dieser distanzierten Art, seiner manikürten Hände und 
seines stets zurückhaltenden Gesichtsausdrucks.

Zurzeit bevorzugt Atum-Re die Gestalt eines großen, 
schlanken Mannes mit langen Fingern, dunkler Haut 
und dicht gelocktem Haar. Er wirkt zwar reif, aber 
nie alt und nimmt verschiedenste Rollen an: Vom 
Antiquitätenhändler aus dem Mittleren Osten über 
einen Diplomaten und Imam, bis hin zur Führungskraft 
eines Solarenergiekonsortiums. Man erinnert sich 
stets an ihn als einen vornehmen Mann, der jede 
Unterhaltung wohlüberlegt und aufmerksam bestreitet 
und mit seiner Persönlichkeit beeindruckt.

Ebenso handeln auch seine Nachkommen überlegt 

und geflissentlich. Sie sind kraftvoll, ohne übermäßig 
stark zu sein, und gute Beobachter ihrer Umwelt. Kaum 
etwas, das fehl am Platz ist, entgeht ihrem Blick.
Asoziierte Kräfte: Episches Charisma, Epische 
Manipulation, Epische Wahrnehmung, Heku, Sonne, 
Tier (Falke)
Fertigkeiten: Bildung, Kunst, Politik, Präsenz, 
Untersuchung, Zähigkeit
Rivalen: Horus, Isis; Athena, Erzulie Freyr, Huitzi-
lopochtli, Susano-o

bAstet
AliAs: bAst

Beschreibung: Bastet ist die Königin aller Katzen, in 
ihrer Eleganz ihren Untertanen gleich, und die Göttin 
der Prophezeiung – jedoch nie Agent oder Marionette des 
Schicksals selbst. Auf ihrem schokoladenbraunen, mit 
zartem Fell bewachsenen Körper trägt sie stolz erhoben 
einen katzengleichen Kopf mit den geheimnisvollen 
Augen dieser rätselhaften Tiere. Was auch immer 
den Blick ihrer auserwählten Tiere trifft, das sieht 
auch sie. Sie bewahrt Thots Buch auf, das über die 
mächtigsten aller Kräfte wie Zeit und Raum sowie Tod, 
Leben und Wiedergeburt selbst gebietet, damit dieser 
nicht versehentlich die Entstehung des Universums 
selbst rückgängig macht. Bastet sorgt mit dieser Macht 

E
I
N 
S
—
P
A
N
T
H
E
O
N



55

dafür, dass die Sterblichen in ihren Ebenen der Zeit 
bleiben. Ihre Nachkommen unterstützen sie dabei, den 
Sterblichen, aber auch Göttern und Titanen, den Zugang 
zu solch gefährlichen Geheimnissen zu verwehren.

In der heutigen Zeit offenbart sich Bastet zumeist 
als schlanke Frau mit kurvigen Hüften und einem 
eleganten Gang. Sie war schon Bauchtänzerin, Bor-
dellbesitzerin, Clubbesitzerin und Spionin in Paris. 
Selbst die Rolle einer Geisha hat Bastet im Zuge eines 
Austauchprogramms unter den Göttern vor einigen 
Jahren schon angenommen. Von allen Pesdjet ist sie  
wohl am offensten für neue Erfahrungen und Ideen.

Ihre Nachkommen lassen sich mindestens 
genauso gern darauf ein, neue Dinge zu erforschen 
und zu untersuchen. Üblicherweise beginnen sie mit 
vorsichtigen, fast schon akribischen Beobachtungen, 
nur um vollkommen in die Materie einzutauchen, 
sobald sie sich sicher sind, dass es nicht gefährlich für 
sie wird. Da aber auch Bastets Nachkommen nicht 
unfehlbar sind, ist es auch genauso üblich, dass sie sich 
erst an diesem Punkt daran erinnern, was genau noch 
mal sprichwörtlich der Katze Tod war.
Asoziierte Kräfte: Episches Charisma, Epischer Geist, 
Epische Geschicklichkeit, Epische Wahrnehmung, 
Gerechtigkeit, Heku, Mond, Prophezeiung, Sonne, Tier 
(Katze)
Fertigkeiten: Athletik, Aufmerksamkeit, Handgemen-

ge, Heimlichkeit, Überleben, Verbrechen
Rivalen: Isis; Frigg, Hera, Ogoun, Raiden, Tlazoltéotl

geb
AliAs: Keb, Qeb, seb

Beschreibung: Geb ist der Gott der Erde, oder wie 
es die Ägypter sagen: „Der Sohn von Tefenet und Shu, 
die zu Staub zerfielen“. Früher einmal war er verheiratet 
mit Nut, der Titanin der Nacht, und bis heute sucht Geb 
nur die Gesellschaft von Frauen mit dunklem Gesicht 
und Sternen in den Augen. Er selbst hat dunkles Haar 
und den Teint von fruchtbarem Mutterboden, und 
seine braunen Augen verraten seine Sanftheit und seine 
uralte Weisheit. Als Vater von Osiris und Set ist er der 
Zweite in der Hierarchie der Pesdjet, direkt nach Atum-
Re. Auf ewig von Nut getrennt, wandert sein Blick mit 
förmlich spürbarer Sehnsucht des Nachts zum Himmel 
hinaus.

In unserer Zeit war Geb beispielsweise schon 
Agrar-wissenschaftler, Biohühner-Bauer, besessener 
Astronom und gekürter Vogelzüchter. Er kann nur mit 
ein paar Tropfen Wasser überall die wunderbarsten 
Gärten erschaffen. Äußerlich immer zwischen Ende 
20 und Mitte 30, wirkt er kaum älter als seine eigenen 
Nachkommen. 

Gebs Nachkommen haben einen gleichermaßen 
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