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EINLEITUNG 



Schon wieder die Pyramiden? 

Schon wieder ein Buch über die ägyptischen Pyramiden...! 
Was gibt es hier eigentlich, was noch nicht bekannt ist? 
Gähnende Langeweile, denn darüber kennen wir doch schon 
alles... 

So mag mancher argumentieren. Und er hat möglicher-
weise damit noch nicht einmal so Unrecht. Doch diese Ausar-
beitung zeigt nicht die bekannten Daten und Fakten über die 
ägyptischen Pyramiden, sondern die weniger bekannten und 
solche, die gern „unter den Teppich gekehrt werden", weil sie 
nicht in das schulwissenschaftliche Lehrgebäude passen. Sie 
zeigt auch die Zusammenhänge zwischen den Pyramiden von 
Gizeh und dem Planeten Mars, ohne die Orion-Gürtelsterne 
oder andere Sternenkonstellationen bemühen zu müssen. Be-
kannte Daten und Fotos dürfen jedoch nicht ganz fehlen, weil 
es auch Leser gibt, die keine Vorkenntnisse besitzen und ohne 
Erläuterungen völlig „im Dunkel" stehen. 

Über Ägypten, und insbesondere über die Gizeh-Pyrami-
den, ist schon so viel geschrieben worden, daß es ganze Bi-
bliotheken füllt. Doch immer wieder stößt man beim Studium 
der unterschiedlichsten Literatur auf merkwürdige Zusam-
menhänge, die nicht so recht ins schulwissenschaftlich vorge-
gebene Geschichtsbild passen wollen. 

Die Pyramiden von Gizeh1 machen hier nicht etwa eine 
Ausnahme, sondern sind für sich gesehen bereits ein unver-
standenes Mysterium. Was ranken sich um diese Monumen-
talbauwerke für Sagen, Überlieferungen, Hypothesen und -
z.T. banale - „Erklärungen". Eines haben sie alle gemeinsam: 
sie können nicht das Vorhandensein dieser Monumente erklä-
ren. Sie können nicht erklären, warum diese Riesenbauwerke 
ausgerechnet hier stehen, ganz zu schweigen davon, wie sie 
gebaut worden sind und wer die Erbauer waren. 
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Schon wieder die Pyramiden? 

Für die Schulwissenschaft ist selbstredend alles geklärt -
deshalb zitiere ich sie auch an den entsprechenden Stellen 
doch oft mit „Erklärungen", über die man, schaut man sie sich 
unvoreingenommen an, nur den Kopf schütteln kann. Dennoch 
werden sie uns als „gesicherte geschichtliche Tatsachen" hin-
gestellt. 

Ich sehe die Pyramidenproblematik folgendermaßen: wenn 
man von wissenschaftlicher Seite die Bauwerke untersucht, 
vermißt und eventuell versucht, sie zu rekonstruieren, so ist 
schon allein die Erhaltung dieser Schätze höchst lobenswert. 
Doch wenn man versucht, durch wilde Hypothesen etwas er-
klären zu wollen, was man nicht versteht - weil man wirkliche 
Fachleute als „unkompetent" ablehnt -, dann sollte man sich 
doch lieber auf die beobachteten Fakten beschränken und nicht 
Dinge, für die man nicht geradestehen kann, als „gesicherte 
Tatsachen" deklarieren und festschreiben. 

Da es in unserer Schulwissenschaft anscheinend üblich ist, 
einmal festgeschriebene Thesen kommentarlos immer wieder 
zu übernehmen, auch wenn sie ganz offensichtlich nicht stim-
men können, findet man Falschrekonstruktionen dann in allen 
möglichen Werken wieder. Immer wieder wiedergekäut. Ich 
frage mich manchmal, ob die Übernehmer bzw. Abschreiber 
solcher Thesen überhaupt selbst denken? Anscheinend nicht, 
sonst müßten ihnen doch das Unhaltbare und Widersprüche 
auffallen, wenn sie mir, als „Laien", schon ins Auge fallen! 

Es gibt durchaus respektable Arbeiten von Außenseiter-
Forschern, die sich mit der Pyramiden-Thematik auseinander-
gesetzt haben. Nur konnte kaum einer „über seinen Schatten 
springen" und „über den Tellerrand" schauen. Immer wieder 
wird unsere Technik als maximal möglicher Maßstab voraus-
gesetzt - als ob sie das Nonplusultra sei und sich nicht auch 
weiterentwickeln würde. Und immer wieder werden die Pyra-
miden den Altägyptern zugeschrieben. Da erzählt man uns, die 
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Einleitung 

Altägypter hätten keine bessere Technik gekannt als die Kup-
ferverarbeitung, doch mit dieser ließen sich die Pyramiden nun 
einmal nicht errichten. Die Archäologie hat auch nicht den 
geringsten Hinweis auf eine entfernt ähnliche Technik wie un-
sere gefunden, geschweige denn auf eine technische Vorent-
wicklung. Vertreter der Präastronautik-Szene deuten Darstel-
lungen in Dendera als altägyptische Glühbirnen und wollen 
damit bewiesen haben, daß die Altägypter eine Hochtechnolo-
gie besaßen2. Dabei wird ihnen zugleich eine höhere Technik 
zugestanden, die sie jedoch niemals hatten. Die Darstellungen 
in Dendera mögen dargestellte Erinnerungen sein an unver-
standene Dinge, mehr jedoch nicht. Ich meine, hier hat man 
das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt. Die Ägyptologie 
mag zwar in ihren Deutungen falsch liegen, aber ihre Ausgra-
bungen sind beispielhaft. 

Ich versuche, in diesem Buch Argumente dafür zu brin-
gen, daß es einen unübersehbaren Zusammenhang gibt zwi-
schen den ägyptischen Pyramiden und dem Planeten Mars, er-
kennbar an vielen Ungereimtheiten, die unter einem solchen 
Blickwinkel plötzlich keine mehr sind. Die Recherchen zu die-
ser Thematik erbrachten viele verblüffende Aspekte, so daß 
wir uns im folgenden zweiten Band den Planeten Mars genau-
er anschauen werden. Und da das Thema damit immer noch 
nicht völlig abgehandelt ist, folgt im dritten Band der Zusam-
menhang zwischen dem Menschen und seiner Herkunft, dem 
Mars. Puzzlestein um Puzzlestein finden sich zusammen, und 
das Ergebnis ist wahrlich phantastischer, als ich es mir vorge-
stellt hatte, und garantiert mit keinem schulwissenschaftlichen 
Geschichtsbuch kompatibel. 

Ich werde hier darlegen, warum alle Hypothesen über den 
Bau der Gizeh-Pyramiden ziemlicher Mumpitz sind, weil sie 
von falschen Voraussetzungen ausgehen. Allerdings halte ich es 
für müßig, alle die im Laufe der Zeit entwickelten - teilweise 
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Schon wieder die Pyramiden? 

recht unsinnigen - Hilfskonstruktionen aufzulisten, mit denen 
die Pyramiden eben nicht errichtet worden sein konnten, weil 
alle diesbezüglichen Hypothesen ihren dicken Pferdefuß haben. 

Auch lasse ich den Sinn und Zweck der Pyramiden außer 
Betracht. Wichtig ist für diese Untersuchung: sie sind da. 
Warum? Für wen? Wofür? spielt hier nur eine Nebenrolle, 
denn auf diesem Gebiet gibt es mir zu viele phantastische Spe-
kulationen. Mögen die Pyramiden als Initiationszentren ge-
nutzt worden sein - was ich noch für am möglichsten halte 
Gräber waren sie niemals. Das spielt hier auch keine Rolle. 

Ich versuche auch nicht, die ägyptische Mythologie mit 
den Pyramiden in Einklang zu bringen, weil sie meines Erach-
tens nichtsabsolut nichts mit den eigentlichen Erbauern zu 
tun hat. Wir müssen es ganz deutlich sehen: 

• Die Altägypter sind ein Thema für sich.
• die Gizeh-Pyramiden ein völlig anderes.

Und die Verknüpfung dieser beiden Themen ist meiner
Meinung nach der größte Fehler, den die Ägyptologen bege-
hen. Es würde dem entsprechen, als wollte man eine Radarsta-
tion in Alaska den dortigen Eskimos zuschreiben, weil sie zu-
fällig auf deren Territorium steht. Es sind zwei völlig unter-
schiedliche Dinge, so auch die Pyramiden und Ägypten. 

Nur sind die Eskimos heute vermutlich besser über die 
Funktion einer Radarstation im Bilde, als es die Altägypter je-
mals über die Erbauer der Gizeh-Pyramiden waren, obwohl 
die Pharaonen die aus grauer Vorzeit überkommenen, rätsel-
haften Bauwerke zur eigenen Machtdemonstration nutzten. 

Besonderen Dank sagen möchte ich allen, die mich bei 
meinen Recherchen unterstützt haben, insbesondere seien hier 
hervorgehoben Dr. Horst Friedrich und Dieter Vogl, deren 
Fach- und Sachkenntnisse mir sehr bei der Untermauerung 
meiner Thesen halfen. 
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Falsche Namen und 
Bezeichnungen 

Zur heillosen Irreführung tragen nicht unwesentlich die 
Namensgebungen der frühen Ägyptologen bei, die ihrer Phan-
tasie nach Herzenslust freien Lauf lassen konnten - und wo 
ihre Benennungen nicht so ganz mit dem Vorgefundenen 
übereinstimmte, da half man nach, indem man das Vorgefun-
dene so lange „zurechtbog" (oft genug ließ man auch Funde 
verschwinden, die nicht in die eigene Theorie paßten), bis 
schließlich doch noch die eigene Theorie bestätigt wurde. 

Es beginnt mit der „Cheopspyramide", die weder von ei-
nem Pharao Cheops (ägyptisch: Khufu oder Chufu) erbaut 
wurde, noch irgendetwas mit ihm zu tun hatte. Der Name 
Cheops stammt aus dem Griechischen. Und einen König Che-
ops (Khufu) gab es überhaupt nicht. 

Bekannt ist inzwischen auch die Geschichte eines der 
größten Fälscher in Bezug auf die Pyramiden, des englischen 
Obersten Richard Howard Vyse, der in den „Entlastungskam-
mern" über der „Königskammer" eigenhändig die Kartusche 
von Cheops malte, um der Welt zu beweisen, daß diese Pyra-
mide in dessen Auftrag errichtet worden sei1. Vyse hat nicht 
nur diese gefälscht, sondern auch gleich die Königskartuschen 
bei den Pyramiden von Mykerinos und in Saqqara. Der Betrug 
war so gut gemacht, daß er erst Jahrzehnte später aufgedeckt 
wurde, und so konnte sich die Falschbezeichnung „Cheopspy-
ramide" in aller Literatur festsetzen und Vyse als der glorrei-
che Entdecker ihres angeblichen Bauherren gleich mit. 
Tatsächlich wird Vyse wegen seiner Forschungsergebnisse 
heute noch in den höchsten Tönen gelobt2, obwohl bei seiner 
„Pyramidenuntersuchung" wirklich nicht von „Forschung" 

14 



Eines der von Vyse aufgemalten Zeichen in den „Entlastungskammern". 
Stadelmann bezeichnet sie immer noch (1991) als „Steinbruchinschrift 
mit dem Namen des Cheops..." (Stadelmann S. 117) 

redet werden kann, eher von gewaltsamer Ausplünderung. So 
hat er nicht davor zurückgeschreckt, sich mithilfe von Spreng-
ladungen Zugang zu den „Entlastungskammern" der Cheops-
pyramide zu verschaffen. Den Steinsarkophag in der Mykeri-
nospyramide ließ er herausschaffen, indem er gewaltsam den 
Zugang verbreiterte, und verschiffte ihn nach England - leider 
versank das Schiff in einem Sturm unterwegs. Solch ein Mann 
wird heute noch als „Forscher" gelobt. Ich mißtraue einem 
solchen Mann und dem, was ihm als „Forschungsergebnisse" 
zugeschrieben wird, denn es heißt nicht ohne Grund: „Wer 
einmal lügt, dem glaubt man nicht..." 

Howard-Vyse fälschte überaus dilettantisch, denn einige 
der Hieroglyphen, die er an die Wände der „Entlastungskam-
mern" malte, stehen auf dem Kopf, andere enthalten ortho-
grafische oder grammatikalische Fehler und wieder andere 
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Die Kalksteinstele von 
König Cheops, heute 
im Ägyptischen Muse-
um in Kairo (Sitchin) 

sind unidentifizierbar. Die als „Steinbruchzeichen" hingestell-
ten Inschriften lauten: „Die Arbeitsgruppe, wie mächtig ist 
die weiße Krone des Chnum-Chufu. Chufu. Jahr siebzehn"3. 

Die Wissenschaft übernahm freudig seine Definition, es sei 
der Beleg, daß Chufu (Cheops) der Bauherr der Pyramide ge-
wesen sei. Doch die Hieroglyphe „Chnum-Chufu" sagt nicht 
mehr und nicht weniger aus als „Der Gott Chnum beschützt 
mich". Ein solcher Fehler hätte Vyse jedoch nicht unterlaufen 
dürfen, wenn er ein wenig mehr Wissen gehabt hätte, denn 
Chnum war ein Gott Oberägyptens und in der Gizeh-Region 
niemals ansässig!4
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Falsche Namen und Bezeichnungen 

Merkwürdigerweise sind nirgendwo in der ganzen Cheops-
pyramide vergleichbare oder ähnliche Zeichen vorhanden. 

Genauso merkwürdig ist es, daß der einzige Gegenstand, 
auf dem Chufu überhaupt erwähnt wird und der ihn mit der 
Pyramide in Zusammenhang bringt - die sogenannte Inven-
tarstele ist, die von dem französischen Archäologen Jean Pierre 
Mariette um 1850 in den Ruinen des Isis-Tempels in der Nähe 
der Großen Pyramide gefunden wurde, und die sich heute im 
Ägyptischen Museum in Kairo befindet. Nach dieser Stele hat er 
die Große Pyramide eben nicht gebaut, weil sie bereits vorhan-
den war, als er regierte. Die Inschrift der Stele sagt aus, daß die 
Große Pyramide und auch der Sphinx bereits standen, als Chu-
fu erschien. Die Pyramide wird als die der Göttin Isis bezeich-
net. Die Inschrift vermerkt weiter, daß Chufu neben dem Tem-
pel der Göttin eine Pyramide für die Prinzessin Henutsen, einer 
Frau Chufus, gebaut habe. Die Archäologen haben inzwischen 
bestätigt, daß eine der drei kleinen Pyramiden, die neben der 
Großen stehen, Henutsen gewidmet war5. 

Andererseits wird aufgrund dieser Inschrift die Inven-
tarstele von den Ägyptologen ignoriert. 

Wenn der Sphinx und die Große Pyramide zu Chufus Zei-
ten bereits standen, kann man wohl davon ausgehen, daß die 
beiden anderen großen Pyramiden auch schon standen. 

Wie kam man eigentlich dazu, die Große Pyramide Cheops 
zuzuordnen, wo sie doch völlig schmucklos ist und keinerlei 
Beschriftungen zeigt? Das hängt einzig und allein zusammen 
mit den schon zitierten roten Zeichen in den versiegelten Kam-
mern über der „Königskammer", die der „Entdecker" - sprich: 
der Fälscher - Howard Vyse als Steinmetzzeichen aus Chufus 
18. Regierungsjahr ausgab. Weiterhin lokalisierte man in unse-
rer heutigen Zeit nahe der Pyramidenseiten inzwischen fünf 
Bootsgruben, in denen Boote lagen, die man nun flugs dem 
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Einleitung 

Cheops als „Kultboote" zuordnete. Es mag ja sein, daß dies zu-
trifft. Irgendein Pharao wird dieses gigantische Monument 
schon als Demonstration seiner Macht für sich in Anspruch 
genommen haben. Aber Erbauung und Nutzung sind zwei völ-
lig voneinander verschiedene Begriffe. Das eine hat nicht 
zwangsläufig etwas mit dem anderen zu tun. So auch hier 
nicht. 

Genauso fragwürdig wie Chufu alias Cheops sind seine an-
geblichen Verwandten Bacha'ef bzw. Cha-ef-re bzw. Chawefre 
(Chephren) und Menkew-Re (Menkaure, Mykerinos), denen 
die beiden Nachbarpyramiden zugerechnet werden. Falls es sie 
als Herrscher gegeben haben sollte, ist es überaus fraglich, ob 
bei ihnen eine verwandtschaftliche Beziehung bestand. Dar-
über sind sich noch nicht einmal die Ägyptologen einig. 

Die ganzen Zuordnungen sind allesamt keine Fakten, son-
dern einzig und allein fantasievolle Annahmen der Ägyptolo-
gen, ohne jeden Beleg oder Beweis. 

Wenn die Archäologen heute den Nachweis erbracht ha-
ben, daß die umliegenden Anlagen um die Pyramiden - bei-
spielsweise die Taltempel oder auch die „Kultboote" - den je-
weils genannten Pharaonen zuzuordnen seien, so ist - meiner 
Meinung nach - doch genau dies der Beweis dafür, daß die 
Pyramiden eben nicht von ihnen erbaut, sondern nur genutzt 
wurdenl Denn die altägyptischen Tempel - mit Ausnahme der 
Gizeh~„Tempelanlagen" - zeigen in der Tat die übliche über-
schäumende ägyptische Verzierungspracht und den zwangs-
läufigen Verfall, was den Pyramiden völlig fehlt. 

Bei den Innenräumen der Pyramiden verhält es sich mit 
der Falschnamensgebung ähnlich, nicht nur bei „Königskam-
mer", „Königinkammer", „Großer Galerie" usw., sondern 
auch bei den sogenannten „Luftschächten", die gar keine sein 
können, weil nur zwei Stück eine Verbindung nach außen ha-
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Falsche Namen und Bezeichnungen 

ben. Und selbst diese Verbindungen sind erst in unserer Zeit 
hergestellt worden. Vorher waren es Blindschächte. Es sind 
dies alles Bezeichnungen, die willkürlich vergeben worden 
sind und kaum einen Bezug zur Realität haben. 

Die „Königinkammer" beispielsweise erhielt ihren Namen 
durch die pultdachähnliche Deckenkonstruktion und wegen des 
arabischen Brauchs, ihre Frauen in Grabkammern mit 
giebelförmigen Decken zu bestatten, während die Gräber von 
Männern flach gedeckt waren6. 

Die „Druckentlastungskammern" über der „Königskam-
mer" kann man ja noch damit entschuldigen, daß die Ägyp-
tologen keine Ahnung von Statik und Bauwesen hatten, sonst 
hätten sie merken müssen, daß hier keine ,Entlastung", son-
dern, im Gegenteil, eine Belastung stattfindet. 

Und wozu hat man eigentlich solch pyramidale Riesenbau-
werke erbaut? Natürlich konnten das - den Ägyptologen zu-
folge - nur „Grabmäler" gewesen sein. „Kult" wird immer 
dann von der Spatenzunft zu Hilfe geholt, wenn sie keine bes-
seren Erklärungen findet. Und bei den Pyramiden ließ sich 
beim besten Willen kein Sinn und Zweck erkennen, also 
konnten sie nur einem „Kult" zugeordnet werden, genauer: 
einem Totenkult. Wie falsch diese Vermutung ist, obwohl sie 
inzwischen in tausenden von Ägypten-Büchern als Tatsache 
festgeschrieben ist, erkennt man daran, daß in keiner einzi-
gen der mehr als hundert bekannten ägyptischen Pyramiden 
auch nur eine einzige Mumie gefunden wurde, noch nicht 
einmal der Hinweis darauf, daß hier einst eine Mumie vor-
handen war oder daß einer der innerpyramidischen Räume 
für die Aufnahme einer Mumie vorgesehen war. 

Keine Regel ohne Ausnahme: in der Pyramide des Mykeri-
nos (Menkew-Re) fand man einen Sarg, dessen Bruchstücke 
Menkew-Res Namen tragen, mit einer Mumie darin. Die 
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Einleitung 

Ägyptologen hatten ihren „Beweis", daß diese Pyramide die 
des Mykerinos sei, allerdings konnte man inzwischen - leider 
- nachweisen, daß dieser Sarg etwa 2000 Jahre nach 
Menkew-Res Herrschaft hierher verbracht wurde, und daß die 
Mumie aus frühchristlicher Zeit stammt7. Aus der Traum vom 
Grabmal. 

Wie kommen die Ägyptologen dann eigentlich auf Grab-
mäler? Offiziellerseits versucht man hier einen Bogen zu span-
nen zwischen Mastabas - altägyptischen Begräbnisstätten - und 
der Bauweise verschiedener Pyramiden. Man könnte hier eine 
gewisse Ähnlichkeit nicht ausschließen, doch die ganze Beweis-
führung wirkt auf mich konstruiert und keinesfalls überzeu-
gend. Vielleicht wurden die Ägyptologen auch durch die Sarg-
Bruchstücke und die Mumie in der Mykerinos-Pyramide, oder 
durch den „Sarkophag" in der Cheopspyramide, dazu inspi-
riert? Möglicherweise überbewerten sie auch die ägyptischen 
Totenbücher, die unter anderem als prachtvolle Wandbema-
lungen in verschiedenen anderen (späteren, primitiveren 
Nachbau-) Pyramiden gefunden wurden. 

Der „Sarkophag" (auch diese Bezeichnung ist willkürlich 
vergeben worden, nur weil eine gewisse Ähnlichkeit zu einem 
besteht) ist ein rechteckiger Behälter aus Granit, der in der 
„Königskammer" steht [Auch in den anderen Pyramiden -
selbst in späteren Nachbauten - fanden sich (leere) Steinsarko-
phage]. Er ist ohne Deckel und völlig schmucklos. Seine Maße 
verraten eine Kenntnis der höheren Mathematik. Auch hier-
über später mehr. 

Zumindest die Gizeh-Pyramiden sind bis zum heutigen Tag 
denkbar ungeeignet, als Ruhestätte für eine (mumifizierte) Lei-
che zu dienen, denn wegen der extrem hohen Luftfeuchtigkeit 
darin (es wurden bis zu 98% gemessen) wäre die Leiche inner-
halb kürzester Zeit verwest - Einbalsamierung hin oder her8. 
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Falsche Namen und Bezeichnungen 

Warum sollen wohl auch mit einem (angenommenen) 
Riesenaufwand gigantische Pyramiden als Grabstätten errich-
tet werden, wenn die Pharaonen in der Praxis dann in „nor-
malen" Gräbern beerdigt wurden (beispielsweise im „Tal der 
Könige")? Man sollte hier doch einmal ein klein wenig nach-
denklich werden! 
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Wie (un)genau sind unsere 
Datierungsmethoden? 

In der Schulwissenschaft werden zur Datierung eines Fun-
des neben verschiedenen anderen heute überwiegend zwei 
Methoden angewandt: die C14-Datierung und die Dendro-
chronologie. 

Der Laie kann sich darunter im Regelfall nicht viel vorstel-
len, dashalb möchte ich hier kurz erläutern, wie diese Datie-
rungsmethoden funktionieren. 

Die C14-Methode wird auch Radiokarbon-Methode ge-
nannt. Sie geht davon aus, daß alle Lebewesen dieser Welt in 
ihren Körpern den in der Luft enthaltenen Kohlenstoff aufneh-
men. Durch den Einfluß von kosmischer Strahlung, Sonnen-
einstrahlung u.a.m., also durch eine Energieaufnahme, bildet 
sich eine besondere Variante des Kohlenstoffs, das Kohlenstoff-
Isotop 14C, das etwas schwerer als der normale Kohlenstoff ist. 
Der Anteil von 14C in der Luft ist relativ klein, und es zerfällt 
unter Aussendung von radioaktiver Strahlung innerhalb von 
5730 Jahren zur Hälfte der ursprünglichen Menge1. In der 
Wissenschaft geht man davon aus, daß der Anteil von Zerfall 
und Produktion von 14C in der Luft immer gleich hoch war. 
Daher sei auch die Menge des aufgenommenen radioaktiven 
14C in die pflanzlichen oder tierischen Körper immer gleich 
hoch. Erst mit dem Tod des jeweiligen Lebewesens wird kein 
14C mehr aufgenommen. Das in den toten Körpern enthaltene 
14C zerfällt nun langsam aber sicher zu normalem Kohlen-
stoff. Soll nun das Alter bestimmt werden, so messen die Wis-
senschaftler die Menge des in einer Probe noch vorhandenen 
14C. Nach Angabe der Physiker ist eine solche Datierung bis 
auf 10% genau. 
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Allerdings kann bei einer Probe niemand wissen, ob die 
Probe nicht „nachträglich verunreinigt" worden ist, d.h. ob 
die Probe durch ,jüngeren" Kohlenstoff verfälscht worden ist. 
Diese „Verunreinigung" kann beispielsweise durch Kerzenruß 
oder ganz allgemein durch Raucheinwirkung, durch Pflanzen-
pollen, durch Fingerabdrücke oder durch radioaktive Ein-
strahlung erfolgt sein. 

Hier haben wir gleich mehrere Unsicherheitsfaktoren, die 
sich summieren: Relativ genaue Messungen (mit 10% Tole-
ranzwert) sind nur dann möglich, wenn alle Kriterien hun-
dertprozentig eingehalten sind. Die zu untersuchende Probe 
muß praktisch über die gesamte Zeit hermetisch versiegelt ge-
wesen sein - auch gegen radioaktive Strahlung! Stimmt nur 
ein einziges Kriterium nicht, so kommen bei der Messung 

Phantasiedaten heraus. Das Problem besteht also darin, daß 
man nicht weiß, welchen Umweltbedingungen ein Fund nach-
träglich ausgesetzt war. Und da man das auch nicht rekon-
struieren kann, wird die 14C~Methode inzwischen auch nur 
noch unter Vorbehalt angewendet. Forscher wie Dr. Heribert 
Illig, Prof. Dr. Gunnar Heinsohn, Rrof. Hans-Ulrich 
Niemitz und andere lehnen sie völlig ab2. 

Die zweite Datierungsmethode ist die Dendrochronologie. 
Diese Methode wird, wie die C14-Methode, seit Anfang der 
fünfziger Jahre immer weiter ausgebaut und basiert auf der 
Jahresringzählung von Baumstämmen. Hierbei unterscheidet 
man zwischen den einzelnen Baumsorten und geht davon aus, 
daß jeder Temperatur- und Umwelteinfluß sich in den Jahres-
ringen manifestiert. So zeigen beispielsweise nach einem re-
gennassen Jahr alle Bäume einen besonders stark ausgeprägten 
Baumring, in trockenen Jahren entsprechend schwach ausge-
bildete Ringe. Diese Baumringe kann man in einem Computer 
in Meßdiagramme übertragen. Man erhielt auf diese Weise ei-
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Einleitung 

ne Art Kalender, der inzwischen einige tausend Jahre umfaßt. 
Die Genauigkeit dieses „Baumringkalenders" wird durch jede 
Untersuchung weiter verfeinert. 

Hier könnte man meinen, daß dies doch nun die optimale 
und „fälschungssicherste" Methode einer Altersbestimmung 
sei, sofern es sich um hölzernes Material handelt, das unter-
sucht werden soll. In der Praxis sieht es so aus, daß von einem 
hölzernen Fundstück durch eine mikroskopische Untersu-
chung die Baumringstruktur ermittelt wird, von der man 
dann ein Diagramm erstellt. 

Dieses ganz typische Diagramm vergleicht man mit den 
gespeicherten Werten. Das kann durch einen manuellen Ver-
gleich geschehen, indem man für den infragekommenden 
Zeitraum die gespeicherten Meßdiagramme ausdruckt und das 
Diagramm der untersuchten Probe darüberlegt, bis die Kurven 
deckungsgleich sind, oder man überläßt diese Vergleichsarbeit 
dem Computer. Diese Meßmethode sei, so heißt es, überaus 
genau - für den bisher registrierten Zeitraum. 

Die Probleme, die sich hier auftun, werden jedoch geflis-
sentlich nicht genannt: es können nur Holzsorten miteinander 
verglichen werden, die aus demselben Gebiet stammen. Schon 
einige hundert Kilometer entfernt bilden Bäume ganz andere 
Jahresringe aus, weil dort möglicherweise ganz andere Um-
weltbedingungen herrschten. Als Beispiel sei hier genannt das 
Jahr 1996: während der Sommer in Bayern relativ kurz und 
überwiegend verregnet war, zeigte der norddeutsche Raum ei-
nen heißen, trockenen Sommer. Ein „bayerischer" Baum bildet 
demgemäß einen ganz anderen 1996er Jahresring aus als ein 
„norddeutscher" Baum. Bei einem Fund, beispielsweise in einer 
Grablege, die dem Augenschein nach etwa 2000 Jahre alt ist, 
kann nicht zwangsläufig davon ausgegangen werden, daß die 
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Wie genau sind unsere Datierungsmethoden? 

verwendeten Hölzer in unmittelbarer Nähe gefällt worden sind, 
wenn auch die Wahrscheinlichkeit dafür spricht. 

In einer Fernsehsendung3 zeigte man den Zuschauern, wie 
die Meßdiagramme verglichen werden, doch mich hat diese 
Methode nicht überzeugen können. Der untersuchende For-
scher datierte ein untersuchtes Holzstück in etwa das 9. Jahr-
hundert, obwohl die gezeigten Diagramme durchaus keine 
Ähnlichkeiten aufwiesen. 

Das ist auch das Hauptproblem, das einer - nicht unbedingt 
gewollten! - Manipulation Tür und Tor öffnet: man reiht ganz 
nach Vermutung, Lust und Laune Baumringsequenzen (bzw. 
Warwen-Sequenzen) von weit auseinanderliegenden Orten 
willkürlich aneinander. 

Wenn diese Methode jedoch so ungenau ist, daß hier wie-
derum nur auf Vermutung und Raterei zurückgegriffen wer-
den muß, so ist sie wertlos! 

Prof. Hans-Ulrich Niemitz sieht das Problem an anderer 
Stelle. Er vermutet, daß zum einen hier - wie in der „regulä-
ren" Geschichtsschreibung - größere Zeiträume doppelt ge-
führt werden und zum anderen die Dendrochronologie zeitlich 
mit der ungenauen C14-Methode abgeglichen wurde4. 

Iiiig schrieb schon 1988: „Diese Zweifel gelten gerade für 
diejenigen Jahrtausendedie mittels Radiokarbonmethode 
Dendrochronologie oder Warwenzählung datiert werden. Alle 
diese Methoden wurden ja wechselseitig aneinander ge-
eicht"5. 
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DIE PYRAMIDEN 



Der Mensch fürchtet sich vor der Zeit -
die Zeit aber fürchtet sich vor den Pyramiden. 

Ägyptisches Sprichwort 

Die Pyramiden von Gizeh 

Ägypten gilt schlechthin als „das Land der Pyramiden". 
Nicht zu Unrecht, denn die überaus erfolgreiche Archäologie 
hat im Laufe der Zeit aus dem Wüstensand weit über hundert 
Pyramiden ans Licht der Welt gebracht. Viele der wieder aus-
gegrabenen Pyramiden lagen lange Zeit unter Sand vergraben 
und sind nur noch rudimentär vorhanden. Nicht alle Pyrami-
den stehen mehr oder weniger gut erhalten in der Landschaft, 
wie beispielsweise die Pyramiden von Dahshur oder Meidum. 

Doch keine einzige Pyramidengruppe ist so gut erhalten 
wie die sagenhafte Pyramidengruppe auf dem Plateau von Gi-
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zeh, denen Äonen und Generationen von Plünderern (fast) 
nichts anhaben konnten. Keine andere ägyptische Pyramide ist 
gleichzeitig so sagenumwoben wie jene drei am Stadtrand von 
Kairo. 

Und noch etwas unterscheidet diese drei Pyramiden von 
den anderen: ihre Bauweise. Der perfekte Baustil wird von 
keiner der anderen Pyramiden erreicht - mit einer Ausnahme: 
der sogenannten „Roten Pyramide" von Dahshur, südlich von 
Gizeh. Die Schulwissenschaft erklärt uns hier, es sei beim 
ägyptischen Pyramidenbau, sozusagen evolutionsbedingt, eine 
Weiterentwicklung von primitiven zu perfekten Bauten zu be-
obachten, wobei die Krönung mit der sogenannten Cheopspy-
ramide erreicht gewesen sei. Dieser Hypothese kann ich mich 
jedoch nicht anschließen. Nach Sichtung aller bekannter Fak-
ten bietet sich mir eher das umgekehrte Bild: immer schlech-
tere Kopien des perfekten Vorbildes. 

Wir werden uns die Mutmaßungen und Hypothesen an-
schauen und feststellen, daß die gängigen Hypothesen zu den 
Gizeh-Pyramiden durchweg mehr oder weniger unglaubwür-
dig sind, vergleicht man sie mit den bekannten Fakten. 

Es bleibt nicht aus, vor einer Diskussion um die - nach 
meiner Sicht - wahre Herkunft der Pyramiden zunächst ein-
mal zu beleuchten, was über sie und insbesondere über die 
sogenannte Cheopspyramide bekannt ist. 
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Cheops' Pyramide? 

Die größte der drei Gizeh-Pyramiden wird auch gleichzei-
tig als die älteste tituliert, obwohl es keinerlei Hinweise auf 
eine Altersbestimmung der Pyramiden gibt. Über die Cheops-
pyramide, die auch die Große Pyramide genannt wird, sind 
schon ganze Bibliotheken voller Bücher geschrieben worden. 
Vieles davon ist unhaltbar, manches mythologische, unbeweis-
bare Halbheiten, und anderes sind seriöse wissenschaftliche 
Untersuchungen. 

Doch haben sich im Laufe der Zeit die wildesten Thesen 
mit wissenschaftlichen Untersuchungen, mit Meinungen und 
Fakten so unerfreulich vermengt, daß kaum noch jemand 
Durchblick hat. So kann es denn passieren, daß in heutigen 
Lexika direkte Unwahrheiten verbreitet werden. So heißt es 
beispielsweise in Meyers Lexikon unter dem Stichwort Pyrami-
de: „...Die größte ägypt. P. ist die Cheops-P. in Gise. Beim Bau 
wurden lange Rampen aus Steinschutt mit Holzgerüst verwen-
det. Zunächst wurde der außen gestufte Kern errichtetda-
nach wurden von oben nach unten Verkleidungsblöcke aufge-
legt. Die Grabkammern im Inneren wurden ausgemalt oder 
mit Reliefs versehen und reich mit Gerät ausgestattet... 

Daß hier reine, unbewiesene Vermutungen (über den Bau) 
als belegte Tatsachen hingestellt werden, könnte man noch to-
lerieren, denn daß man gerade über den Bau eben nichts weiß, 
ist allgemein bekannt. Doch zu behaupten, „die Grabkammern 
im Inneren" seien „ausgemalt oder mit Reliefs versehen und 
reich mit Gerät ausgestattet" gewesen, ist doch wohl eine defi-
nitive Falschaussage! Denn: (lassen wir die Bezeichnung 
„Grabkammer" mal stehen) in den Gizeh-Pyramiden wurde 
nichts, absolut NICHTS gefunden, was auch nur annähernd als 
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Die Große Pyramide: Cheops' Pyramide? 

als Zeichnung o.ä. gedeutet werden könnte. Sämtliche Wände 
waren (und sind bis heute) völlig schmucklos und glatt. Und 
wenn die Pyramidenforscher auch nur ein einziges, noch so 
kleines Gerät gefunden hätten, dann wüßten sie heute vielleicht 
mehr über die Pyramiden-Erbauer und müßten sich nicht mit 
wilden Hypothesen abgeben. 

Der einzige Gegenstand, der in jeder der drei Gizeh-Pyra-
miden gefunden wurde, ist ein „Sarkophag", jedoch auch er 
völlig schmucklos. Was können wir daraus lernen? Vorsicht 
mit Lexika und dem darin veröffentlichten „Wissen", das oft 
genug gar keines ist. 

Die offizielle Ägyptologie handelt nicht viel anders: So er-
klärt Rainer Stadelmann2, nach den Graffiti auf den 
Abdeckblöcken der östlichen Bootsgrube habe der Sohn und 
Nachfolger Cheops', Djedefre, das Begräbnis seines Vaters aus-
gerichtet. Abgesehen davon, daß die Graffiti außerhalb der Py-
ramide in einem „Zubehörbau" gefunden wurden - von dem 
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ich nicht bestreite, daß er zu ägyptischen Zeiten den Pyrami-
den beigefügt wurde, halte ich es doch für recht gewagt, auf-
grund eines Graffito solche Schlüsse zu ziehen. Ich warte dar-
auf, bis jemand auf die Idee kommt, die Graffiti aus dem An-
fang unseres Jahrhunderts würden darauf hinweisen, daß die 
Pyramiden eigentlich erst Anfang des zwanzigsten Jahrhun-
derts gebaut wurden... 

Wir kommen bei unserer Untersuchung nicht darum her-
um, uns nicht nur weniger, sondern auch bekanntere Fakten 
der Pyramide anzuschauen, denn nicht jeder ist mit dieser 
Thematik genügend betraut, um sie hier übergehen zu kön-
nen. Die hier angeführten Maße und Beschreibungen stellen 
überwiegend schulwissenschaftliches Wissen dar. 

32 



Das Aussehen 

Die sogenannte Cheopspyramide gehört zu einer Dreier-
gruppe von Pyramiden und steht in Gizeh, am Stadtrand 
von Kairo, auf 29°58'22" nördlicher Breite. Der 30. Brei-
tengrad verläuft genau durch die Mitte der Pyramide. 
Ursprünglich war sie wohl genau in Nord-Süd-Richtung 
ausgerichtet. Die heutigen Abweichungen betragen auf der 
Nordseite ~2'18" Süd auf West, auf der Südseite -1'57" Süd 
auf West, auf der Ostseite ~5'30" West auf Nord und auf 
der Westseite ~2'30" West auf Nord. Für diese Grad-Ab-
weichung gibt es bisher von offizieller Seite noch keine 
schlüssige Erklärung. Die Vermutungen reichen von Konti-
nentaldrift über Polwanderung bis zu Erdbeben. 
Der Außenseiter-Forscher und Radiästhet Erich Neumann 
hat jedoch eine einleuchtende Erklärung. Er sagt: „Daß die 
Große Pyramide energetisch wirkt, verdanken wir dem ge-
nialen Baumeister, der das Bauwerk von vornherein mit 4° 
35" Westabweichung von der Hauptachse der Erde (N-S) 
erbauen ließ. Durch diese »winzige«, aber voll wirksame 
Diagonalstellung der viereckigen Pyramidenbasis war der 
Wunderbau von Anfang an - auch als Einzelpbjekt - elek-
tromagnetisch ein »Ort der Kraft«...ul. 
Dabei stellte Neumann fest, daß der gesamte Gizeh-Kom-
plex als ein „formenenergetischer" Verbund fungiere, der 
seine Funktion, bioenergetische wie auch positive elektro-
magnetische Strahlungen zu aktivieren und großflächig zu 
wirken, nur durch die Gradabweichung erfüllen könne. 
Diese Aussage hat er praktisch anhand von Modellpyrami-
den nachgeprüft. Unter „Formenenergie" versteht Neu-
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mann eine Strahlung, die von jeder Form erzeugt wird, 
möglicherweise eine Art Orgon. 

Die Pyramidenform ist vierseitig und (ehemals) glatt mit 
Seitenkanten von 230,31 Metern ± 5 cm. Die Seitenlängen 
der Basis betragen im Osten 230,394 m, im Westen 
230,361 m, auf der Südseite 230,454 m und der Nordseite 
230,26 m bzw. 230,253 m.2 Die größte Differenz beträgt 
13 cm (auf der Nordseite). Der Umfang der Pyramide liegt 
bei 921,24 m. 

Winkelmessung der Ecken: 
(Nordwestecke) 89°59'58"; 
(Nordostecke) 90°3'2"; 
(Südwestecke) 90°0'33"; 
(Südostecke) 89°56'27". 

Ihre Fläche ist fast quadratisch: 54.289 m2 oder 53.013 
m2 oder 5,5 ha (55.000 m2), je nach Messung3. 

Die Verschalungssteine ruhen auf einer etwa 56 Zentimeter 
dicken Plattform mit einer Kantenlänge von 230 Metern. 
Die größte Abweichung von der horizontalen Ausrichtung 
beträgt nur 21 Millimeter. 

Die Höhe der Pyramide betrug ursprünglich 146,62 Meter 
oder 147,8 bzw. 146,59 Meter4. Die jetzige Höhe (gemes-
sen) liegt nur noch bei 137,20 Meter5. 201 Steinlagen 
sind noch erhalten, gegenüber ursprünglich wohl 210.6

Auch über den genauen Neigungswinkel gehen die Mei-
nungen ziemlich auseinander. Er wird von 51,85° bis 52° 
angegeben, obwohl alle möglichen mathematischen Kunst-
stückchen daraus abgeleitet werden7! Die Pyramidenseiten 
sind sichtbar konkav. 

Der Kern der Pyramide besteht mit großer Wahrschein-
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Die unterste Steinlage der Cheopspyramide mit den Basisblöcken 
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lichkeit aus gewachsenem Felsen mit bisher unbestimmter 
Größe. Er kann unter der Nordostecke und an der Südseite 
festgestellt werden. 

Der überbaute Eingang liegt auf der Nordseite, 16,70 Me-
ter senkrecht über der Grundlinie und etwa sieben Meter 
links der Mittellinie, in Höhe der 19. Steinlage. Er ist etwa 
einen Meter hoch und breit. Der heutige Zugang wurde 
im Jahre 821 durch den Kalifen Abd Alläh al-Ma'mün 
(allgemein bekannt als Al-Mamun), dem Sohn des Kalifen 
Harun al-Raschid aus Bagdad, in die Pyramide gebrochen. 
Als Baumaterial für die Pyramide wurden Granitblöcke mit 
einer durchschnittlichen Größe von 127 x 127 x 71 cm 
verwendet8. Das durchschnittliche Gewicht eines jeden 
Blocks wird auf 2,5 bis zu 70 Tonnen geschätzt. Die Höhe 
der Blöcke liegt zwischen 49,5 und 150 cm9. Diese Blöcke 
sollen aus dem nilaufwärts gelegenen, etwa achthundert 
Kilometer entfernten Assuan-Steinbruch bei Syene stam-
men10. Neben Granit- wurden auch Sandsteinblöcke11

verbaut. Die ursprüngliche Außenverkleidung bestand aus 
etwa zwölf Steinschichten, aus weißen Steinplatten. Die 
Außenseiten der Pyramide sollen - nach Herodot - mit 
vergoldeten Inschriften bedeckt gewesen sein, die als Ab-
rechnung der von den Arbeitern verzehrten Rüben und 
Knoblauchwurzeln interpretiert wurden12. Gefunden wur-
de jedoch keine einzige Andeutung dieser angeblichen 
Schriftzeichen. Man vermutet, daß die Verkleidungsblöcke 
aus einem Tura-Steinbruch im Mokkatam- (Muqattam) 
Gebirge stammen. Die Steinbruch-Entfernung liegt etwa 
fünfzehn Kilometer entfernt am Ostufer des Nils. Die dor-
tigen Abbaustellen zeigen unterirdisch in den massiven 
Fels geschlagene Tunnel, in denen Steinblöcke herausge-
meißelt oder -geschnitten, dann zurechtgehauen und po-

36 



Plan der Pyramiden von Gizeh (Ebe 1895) 

liert worden sind. Merkwürdigerweise wurden die Blöcke 
im Bruch wie Stöpsel aus der Steinbruchwand herausgear-
beitet. Die seitlichen Schnitte kann man sich noch erklä-
ren, doch wie der Schnitt an der Rückseite zustande kam, 
ist bisher nicht erklärbar13. 

Während die Granitsteinblöcke aus den Steinbrüchen von 
Syene (Assuan) stammen sollen14, wurden die „Sparren-
balken" der obersten „Entlastungskammer" offenbar in 
den Steinbrüchen von Anu gebrochen15. 
Zum Bau der Pyramide sollen - je nach Schätzung - etwa 
2,3 - 2,5 Millionen Steine benötigt worden sein, mit einem 
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Gewicht zwischen je 2,5 bis 15 Tonnen, nach anderer 
Schätzung je 2 - 7 0 Tonnen. Als Verkleidungssteine sollen 
- wieder je nach Schätzung - 115.000 bis 200.000 Stück 
benötigt worden sein. Für die Kernsteine rechnet man mit 
rund 2.300.000 Stück. Die Zwischenräume zwischen den 
einzelnen Steinblöcken sind kleiner als 0,5 Millimeter, und 
trotz dieser enormen Genauigkeit noch mit einer feinen 
Zementmörtelmasse verbunden. Die Genauigkeit, mit der 
die riesigen Steinblöcke gesetzt sind, wird selbst bei unse-
ren heutigen Hochtechnologiegeräten nicht eingehalten. 
Sie übertrifft sogar die Toleranz der Fehlstellung von den 
Keramikplatten an der Außenhaut des Space Shuttlel16

Die Höhe der einzelnen Steinquaderlagen liegt bei 127 
Zentimetern. Dieser Wert nimmt mit zunehmender Höhe 
kontinuierlich ab und beträgt in der 35. Lage nur noch 
siebzig Zentimeter. Ab der 36. Lage beträgt er wieder, bis 
zur Spitze, 127 Zentimeter. Eine einleuchtende Erklärung 
dafür gibt es bisher nicht. 

Auf der Pyramidenspitze befand sich vermutlich ehemals 
ein Abschlußstein (möglicherweise aus Granit). Nach einer 
anderen Überlieferung soll die Spitze, das Pyramidion, aus 
einer goldenen Kugel bestanden haben. 

Das Volumen der Pyramide errechnet sich mit 123.426 
Kubikmeter. Das Gesamtgewicht der Pyramide wird - je 
nach Schätzung - mit 4,7 Millionen bis 6.500.000 Tonnen 
angegeben. 

Bisher wurde bei keiner einzigen Pyramide weder ein in-
taktes noch ein defektes Werkzeug gefunden, obwohl -
geht man von einer Steinbearbeitung nach herkömmlichen 
Methoden aus - zwangsläufig eine Unzahl davon vorhan-
den gewesen sein müßte. 
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Das Pyramiden-Innere 

Allzuviele Innenräume der Großen Pyramide sind nicht 
bekannt, vermutlich befinden sich noch weitere unentdeckte 
in ihr. Bekannt sind: 

Der vierzig Meter lange (aufsteigende) Korridor mit ei-
nem Durchmesser von etwa einem Quadratmeter. Er hat 
zwei unterschiedliche Neigungswinkel (ca. 26°), wobei 
die Orientierungsausrichtungen nur um ein Grad differie-
ren. Er führt zu der sogenannten unvollendeten Kammer. 
Sechs Meter hinter dem Eingang befinden sich drei große, 
hintereinander angeordnete Granitblöcke. Sie sind genau 
eingepaßt und sollten ursprünglich den Zugang zum auf-
steigenden Korridor versperren. Der Korridor mündet in 
einen Kreuzungspunkt, von dem aus die „Große Galerie" 
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Der aufsteigende Korridor (Eickhoff) 
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(Tompkins) 

abzweigt. Ein horizontaler Gang mit einer Länge von etwa 
vierzig Metern, verkleidet mit weißen, polierten Steinplat-
ten, mündet 33 Meter vom Kreuzungspunkt entfernt in 
die „Königin-Kammer". 

Bei dem Kreuzungspunkt befindet sich weiterhin ein senk-
recht in die Tiefe führender Schacht, auch „Brunnen-
schacht" oder „Schacht der Grabräuber"genannt. Experten 
widersprechen allerdings der „Grabräuber"-Definition, 
weil verschiedene Details dagegen sprechen1. Er liegt am 
Verzweigungspunkt des aufsteigenden Korridors und ist ein 
senkrechter Schacht, der ursprünglich durch Platten abge-
deckt war, mit einem Durchmesser von etwa neunzig Zen-
timetern. In den Seitenwänden weist er Vertiefungen auf. 
In zwanzig Metern Tiefe weitet sich der Schacht zu einer 
kleinen Kammer („Grotte"). Sie liegt genau in Höhe der 
ersten Pyramiden-Steinlage. 38 Meter unterhalb dieser 
„Grotte" endete der Brunnenschacht ursprünglich, inzwi-
schen hat man eine Verbindung zum absteigenden Korri-
dor hergestellt. 
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(Tompkins) 

Die „unvollendete Kammer", „Felsenkammer" oder „Grot-
te" liegt etwa dreißig Meter unterhalb der Erdoberfläche 
(Basis) der Pyramide, ist also in den gewachsenen Felsenbo-
den getrieben. Die Ägyptologie geht davon aus, daß sie 
nicht als Grabkammer gedacht war, weil keine Sicherheits-
vorrichtungen vorhanden seien und kein Sarg durch den 
Korridor hereingebracht werden könnte2 - da stellt sich 
natürlich gleich die Frage, wie denn durch die anderen 
engen, steil ansteigenden Gänge der Pyramide ein Sarg 
transportiert werden könnte? 
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Die Felsenkammer ist etwa vierzehn Meter lang, 8,20 Me-
ter breit und rund 4,30 Meter hoch. Die quadratischen 
Wände sind unbearbeitet, stehen aber im Winkel zueinan-
der. Der Zugang befindet sich an der Ostecke der Kam-
mer-Nordwand. Gegenüber, an der Südseite der Kammer, 
liegt ein „blinder Gang", der nach sechzehn Metern endet. 
Im Boden befindet sich ein Loch („die Grube") mit einem 
Durchmesser von etwa zwei Quadratmetern. Nach unten 
verengt sich der Schacht und endet nach drei Metern. 
Oberst Howard-Vyse glaubte, daß sich hier ein Zugang zu 
weiteren Räumlichkeiten finden ließe und ließ den Schacht 
- erfolglos - bis zu einer Tiefe von zehn Metern ausheben. 
Ein zweiter Schacht, von dem man glaubt, daß er eventuell 
der Luftzuführung gedient haben könnte, mit einer Länge 
von etwa 18,30 Metern, verläuft vom Eingang der unvoll-
endeten Kammer zum absteigenden Korridor. 
Der absteigende Korridor führt vom Eingang der Pyramide 
aus ins Innere und hat eine Gesamtlänge von 104,50 Me-
tern3. 25% von ihm führen durch Mauerwerk und etwa 78 
Meter durch Felsfundament. Dreißig Meter vom Eingang 
entfernt weist die Decke eine Öffnung auf, die zum aufstei-
genden Teil des Ganges führt. Die Maße des aufsteigenden 
und des absteigenden Korridors sind weitgehend gleich. So 
auch der Neigungswinkel4 mit 26° 28" 24'. 
Obgleich in diesem Korridor bearbeitete Granitfragmente 
gefunden wurden, „scheint es kaum vorstellbar,... daß der 
gesamte absteigende Korridor einst mit Steinen blockiert 
gewesen wäre"5. 

Die „Königinkammer"hat mit 5,20 Meter auf 5,50 Meter 
eine leicht rechteckige Form und liegt genau im Mittel-
punkt zwischen Pyramiden-Nord- und Südwand, exakt 
unterhalb der Pyramidenspitze. Die Decke ist giebelförmig 
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Die „Grotte" oder „unvollendete Kammer" (KvD 1989) 
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Der blinde Schacht in der unvollendeten Kammer (EvD 1989) 

und liegt mehr als sechs Meter über dem Boden. Sie ist 
auch der Grund für die Benennung dieses Raumes, weil es 
im arabischen Raum üblich war, die Grabstätten für weib-
liche Verstorbene giebelförmig abzudecken. 
Auf der Ostseite befindet sich eine leere Nische (ein Meter 
tief, 4,60 Meter hoch und 1,50 Meter breit). Verschiedene 
Hinweise deuten darauf hin, daß die Arbeiten vor der Fer-
tigstellung eingestellt wurden. 

Je ein „Luftschacht" findet sich auf der Nord- und Südseite 
mit einem Durchmesser von etwa zwanzig auf zwanzig 
Zentimeter. Beide verlaufen etwa zwei Meter waagerecht, 
ehe sie nach oben abknicken. Ursprünglich endeten sie 
zwölf Zentimeter vor den Wänden in den Kalksteinmauern 
der Kammer. 1872 wurden sie von W. Dixon aufgebro-
chen, der dahinter geheime Kammern vermutete6. Der Sinn 
der beiden Schächte ist, wie bei den „Luftschächten" der 
„Königskammer", bisher ungeklärt. 
Der Boden wirkt unfertig, weshalb die Theorie aufgestellt 
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Die „Königinkammer" befindet sich im genauen Schnittpunkt der Gro-
ßen Pyramide und hat eine giebelförmige Deckenkonstruktion. Blick 
auf die östliche Wand mit einer Nische (Foto: Eickhoff) 

worden ist, die „Königinkammer" sei vor ihrer Vollendung 
zugunsten der „Königskammer" aufgegeben worden. 

Die „Große Galerie " zweigt vom Verzweigungspunkt des 
aufsteigenden Korridors ab. Sie hat eine Länge von 48 Me-
tern und eine Breite von maximal 2,14 Meter bei einer 
Höhe von 9,10 Metern und einem Neigungswinkel von 
26° 18'. Sie ist mit Kragsteinen eingewölbt. Die Wände 
sind 2,30 Meter hoch mit polierten Platten verkleidet. Der 
Abstand der Wände verringert sich in sieben vorkragen-
den Stufen auf etwa einen Meter. Der Boden besteht aus 
einem sechzig Zentimeter breiten, kleinen Laufsteg mit ei-
ner jeweils 45 Zentimeter breiten und sechzig Zentimeter 
hohen Rampe auf beiden Seiten. 

In den Wänden der „Galerie" befinden sich in 67 cm 
Höhe 27 rechteckige Löcher mit einer Tiefe zwischen 
zwanzig und dreißig Zentimetern. 
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Das Pyramiden-Innere 

Das obere Ende der „Galerie" besteht aus einem etwa ei-
nen Meter hoher Steinblock, der eine Plattform mit einer 
Fläche von 1,82 auf 2,43 Metern bildet. Dieser Stein be-
findet sich genau unterhalb der Pyramidenspitze, über der 
„Königinnen-Kammer", in Höhe der 50. Steinlage. 

Hinter der Plattform führt ein 1,20 Meter langer, niedriger, 
waagerechter Gang in eine kleine Kammer, die „ Vorkam-
mer". Ihre Wände bestehen aus poliertem, roten Granit. Die 
„Vorkammer" ist etwa drei Meter lang, 1,50 Meter breit 
und 3,80 Meter hoch. 
Hinter dem - 60 Zentimeter entfernten - Eingang in der 
Vorkammer ist, etwa ein Meter über dem Boden, eine rötli-
che Granitplatte angebracht. Sie besteht aus zwei Steinen, 
jeder etwa 1,50 Meter breit, 60 Zentimeter hoch und 40 
Zentimeter dick, die als „Fallsteine" bezeichnet werden. Sie 
liegen übereinander und stecken seitlich in Rillen, die in die 
Seitenwände der „Vorkammer" eingeschlagen sind. Die Ril-
len enden etwa einen Meter über dem Boden. Drei weitere 
Rillen sind vorhanden, deren Funktion nicht ersichtlich ist. 
Diese „Fallsteine" haben es in sich, denn sie gehören zu der 
Besonderheit der Pyramiden, bei denen äußerste Rafinesse 
mit scheinbarer Funktionslosigkeit gepaart ist, denn sie sind 
als Blockierung des Durchganges völlig ungeeignet. Aus 
technischen Gründen mußten sie kürzer als die Wand der 
Vorkammer sein, sonst hätte man sie nicht an die Decke 
ziehen können. Im herabgelassenen Zustand bildet sich je-
doch oberhalb der Platten ein freier Raum, durch den man 
trotzdem in die „Grabkammer" hätte eindringen können. 
Folglich kann ihre Funktion nicht die einer Gangblockie-
rung gewesen sein. Meine Vorstellung: Könnte es sich viel-
leicht um eine Art Regulierungsschieber für Energien ge-
handelt haben? 
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Die Vorkammer mit den funktionslosen „Fallsteinen" (Hancock, S. 360) 

Hinter der „Vorkammer" setzt sich der niedrige Durchgang 
(Durchmesser etwa 1,11 m Höhe und 1,04 Meter Breite) 
fort und führt nach weiteren 2,56 Metern in die „Königs-
kammer". 

Die „Königskammer" oder „Sargkammer" hat eine Länge 
von 5,24 Metern, eine Breite von 10,49 Metern und eine 
Höhe von 5,84 Metern. Die Wände bestehen aus polierten, 
roten Rosengranitblöcken, die, wie auch die neun Granit-
riegel der darüber liegenden „Entlastungskammern", über 
tausend Kilometer aus Assuan herbeigeschafft wurden7. 
Über die Anzahl der hier verbauten Blöcke gibt es wider-
sprüchliche Angaben. Es werden einmal einhundert Steine 
angegeben, ein anderesmal 131. 
Für den Boden wird von einundzwanzig Platten, für die 
Wände von sieben Langsteinen geredet. Der Kubikinhalt 
der „Königskammer" ist genau doppelt so groß wie der der 
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Querschnitt durch die 
„Große Galerie" 
(Description de l'Egyp-
te) 
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Die „Große Galerie" (Eickhoff) 

50 



Aufriß der „Königskammer" (Tompkins) 

„Königinnen-Kammer". Die „Königskammer" liegt etwa 
neun Meter südlich von der durch die Spitze gedachten 
Mittellinie. 

Jeweils auf der Nord- und Südseite befindet sich in den 
Wänden ein „Luftschacht". Sie hatten allerdings kaum der 
Luftzufuhr gedient. Es ist auch nicht sicher, ob sie nicht 
ehemals, wie die Schächte in der „Königinnenkammer", 
mit Verkleidungssteinen verschlossen waren. 
Die Decke besteht aus neun Granitriegeln von mehr als 
5,15 Metern Länge. Sie ist architektonisch nicht parallel 
und besteht aus Blöcken mit jeweils etwa vierhundert Ton-
nen Gewicht. Drei weitere Deckensteine sind abgeteilt. Der 
fünfte Abdeckungsstein läuft spitz zu. Jede der massiven 
Decken-Granitplatten ist geborsten, aber nicht zusammen-
gebrochen. 

Der Fußboden und die Wände bilden rechte Winkel. 
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Die „Königskammer" mit dem Sarkophag 

In der Ecke (West- und Nordwand) steht der große, offene 
„Sarkophag". 

Über der „Königskammer" liegen die fünf sogenannten 
„Entlastungskammern" die der englische Oberst Richard 
Howard Vyse entdeckt hat. Es handelt sich um Hohlräume 
zwischen den übereinanderliegenden Platten aus Rosen-
granit. Hierbei wurden mindestens 90 Granitriegel mit ei-
nem Einzelgewicht von fast 41 Tonnen verbaut8. Der 
Zweck dieser Kammern ist nach wie vor rätselhaft. Die 
Ägyptologen sind der Meinung, diese Kammern wären an-
gelegt worden, um die Decke der „Königskammer" vom 
Druck der Steinmassen zu entlasten. Technisch gesehen, 
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Rißzeichnung der „Königskammer" mit den „Entlastungskammern", die 
in Wirklichkeit Überlastungskammern sind (Tompkins 1973) 
Die rechts abgebildeten Hieroglyphen sollen sich an den Wänden der 
„Entlastungskammern" befinden. 

wird durch die hohen Gewichte der Granitriegel auf die 
Mauern jedoch ein besonders hoher Druck ausgeübt, so 
daß man hier eher von „Überlastungskammern" als von 
„Entlastungskammern" sprechen müßte. Das kann man 
auch daran erkennen, daß die Granitriegel gegenüber den 
umgebenden Blöcken fünfzehn Zentimetern abgesunken 
und allesamt in sich gebrochen sind. Nach Jean Kerisel, 
der 1986 das Innere der Pyramide erforschte, müssen sie 
bereits beim Bau gebrochen sein. 
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,Luftschacht" in der „Königskammer" (EvD 1989) 

Geht man von der übrigen Perfektion der Pyramide aus, so 
paßt eine solche fehlerhafte Konstruktion nicht ins Gesamt-
bild. Es stellt sich also die Frage, ob die Granitriegel nicht 
vielleicht eine völlig andere - für uns bisher unvorstellbare 
- Aufgabe hatten? 

Die „1. Entlastungskammer" („Davisons Kammer", benannt 
nach ihrem Entdecker Nathaniel Davison [1765]) hat einen 
Zugang aus der „Königskammer", und auch die gleichen 
Maße. 
Die „2. Entlastungskammer" („Wellington-Kammer", ent-
deckt und benannt durch Oberst Howard Vyse) liegt über 
der ersten. Der Fußboden besitzt acht Granitriegel, die die 
Decke der „1. Entlastungskammer" bilden. Die Decke der 
„2. Entlastungskammer" besteht aus neun Granitblöcken, 
die wiederum den Boden der dritten bilden. 
Die „3. Entlastungskammer" („Admiral-Nelson-Kammer") 
liegt über der zweiten. Auch ihre Decke besteht aus neun 
Granitblöcken. 

54 



Granitriegel einer „Überlastungskammer" 
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Der Sarkophag (EvD 1989) 

Darüber liegt die „4. Entlastungskammer" („Lady-Arbuth-
not-Kammer"), deren Decke aus acht Granitblöcken besteht. 
Die „5. Entlastungskammer" („Campbell-Kammer") liegt 
über der vierten. Ihre Decke bildet ein Giebeldach aus acht 
Granitblöcken. Oberst Howard Vyse hat die mit rotem Ocker 
aufgemalten Zeichen (Kartuschen) „entdeckt", die er dort 
eigenhändig angebracht hat. 
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Die Innereien 

Der „Sarkophag" in der „Königskammer" besteht aus po-
liertem, schwarzem Granit und ist aus einem Stück herge-
stellt, ohne Deckel und Verzierungen. An einer Ecke ist 
ein Stück herausgebrochen worden. Seine Maße9: 
Äußere Länge: 227,71 cm; äußere Breite: 98,09 cm; äußere 
Höhe: 100,70 cm; innere Länge: 198,38 cm; innere Breite: 
68,15 cm; innere Höhe: 83,19 cm. 
Beim Anschlagen des „Sarkophags" ertönt ein glockenähn-
licher Ton. Das Inhaltsverhältnis aus Außen- und Innen-
maßen beträgt genau 2 zu 1. Auf drei Seiten des oberen 
Sarkophagrandes ist eine 4,32 Zentimeter schmale Leiste 
herausgearbeitet, mit einem Abstand von der Innenkante 
4,32 Zentimeter. Die Bedeutung der Leiste ist bisher nicht 
bekannt, da kein Deckel vorgefunden wurde. Die äußere 
Breite des Sarkophags ist 2,45 Zentimeter größer als Weite 
des zur Kammer aufsteigenden Korridors. Da es keine Er-
klärung dafür gibt, wie er in die „Königskammer" hinein-
transportiert worden sein soll, muß er wohl bereits beim 
Bau mit eingeplant gewesen sein. 
Er ist übrigens nicht der einzige seiner Art, der vor dem 
Bau der Wände an seinen Standort gebracht wurde. Auch 
die Pyramiden des Chephren, Mykerinos, Unas, Phiops I. 
und II. usw. enthalten ähnliche Sarkophage, für die die 
Zugänge zu den Standorten zu eng sind10. 
Auch wie der Sarkophag hergestellt worden ist, blieb bis 
heute rätselhaft. Sir W. M. Flinders Petrie, der Ende des 
neunzehnten Jahrhunderts die Gizeh-Pyramiden vermaß, 
war der Meinung, daß der Sarkophag mit Sägen von „2,43 
Metern oder länger" aus dem Stein geschnitten sein müsse. 
Da man den Altägyptern jedoch keine Stahlgeräte zubilligt, 
vermutete Petrie, daß die Sägen wohl mit Bronzeblättern 
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Die Pyramiden 

ausgestattet gewesen wären, die man mit Edelsteinen be-
setzt hatte. Schade, daß man bis jetzt keine Reste von Sägen 
oder Bohrern gefunden hat, was auch Petrie einräumt. 
Die Aushöhlung des Sarkophags fand nach Petrie in der Art 
statt, daß die Handwerker „das Sägeblatt zu einer Röhre 
gebogen haben müssen, die eine kreisrunde Rille hinter-
ließ. Was stehenblieb; wurde weggeschlagen, und so konn-
te man große Löcher mit einem Minimum an Arbeitsauf-
wand bohren. Die Rundsägen variierten von 0,6 Zentime-
tern bis zu zwölf Zentimeter im Durchmesser und waren 
zwischen 0,08 Zentimeter und 0,5 Zentimeter dick... " n . 
Petrie wunderte sich zwar darüber, wie geschickt die Alt-
ägypter die Granitbearbeitung vollbracht hatten: „Ein 
höchst erstaunlicher Druck spricht aus der Geschwindig-
keit, mit der die Bohrer und Sägen die harten Steine durch-
drangen. Wahrscheinlich lastete ein Gewicht von minde-
stens einer Tonne auf den Zehn-Zentimeter-Bohrern. Bei 
»Bohrkern« Nr. 7 läßt sich feststellen, daß die Schnittspira-
le pro 15 Zentimeter um verblüffende 2,5 Zentimeter sinkt 
... Diese großen Spiralrillen können nur von einem Bohrer 
herrühren, der unter großem Druck in den Granit ein-
drang..."12. Ihm kam jedoch nicht in den Sinn, daß diese 
Art einer Steinbearbeitung selbst für uns nicht machbar ist, 
geschweige denn für Altägypter. 

Woher sollten sie wohl Bohrgeräte haben, die fünfhun-
dertmal schneller arbeiteten als moderne Diamantkopf-
bohrer13, und die mit mehr als einer Tonne Druck harten 
Granit butterweich schneiden konnten? Meiner Meinung 
nach besteht die Diskrepanz einfach darin, daß die Alt-
ägypter mit der Herstellung weder der Pyramiden noch des 
Sarkophags etwas zu tun hatten, genausowenig, wie wir 
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heute behaupten können, die heutige ägyptische Alter-
tumsbehörde habe die Pyramiden errichtet - die Touristen-
ströme seien der Beweis dafür... 

Soweit die (bekannten) Räume und Gänge in der Großen 
Pyramide. Ein japanisches Ägyptologen-Team unter der Lei-
tung von Prof. Sakuji Yoshimura (Waseda-Universität Tokio) 
konnte nach Messungen mit mikrogravimetrischen Instru-
menten weitere, bisher nicht bekannte, Hohlräume und Gänge 
lokalisieren, weiterhin einen Verbindungstunnel zum Sphinx, 
und unter der riesigen Löwenfigur einen weiteren Raum. Dr. 
Ahmed Kadri, der ehemalige Direktor der ägyptischen Altertü-
merverwaltung, vermutet, daß die Pyramide sogar zu 15 -
20% aus Hohlräumen bestehe14. Allerdings verweigern die 
ägyptischen Behörden bisher jede weitere Nachforschung. 
Warum wohl? Bestimmt nicht aus Geldmangel, denn interna-
tionale Ärchäologen-Teams würden hier „mit Kußhand" auf 
eigene Kosten weiterforschen. Hat man eventuell bereits in ei-
ner „Nacht-und-Nebel-Aktion" diese Räume und Gänge geöff-
net und dort Dinge gefunden, die nicht bekannt werden dür-
fen, weil sonst unser ganzes Geschichtsbild umstürzen würde? 
Ich könnte mir vorstellen, daß dann irgendwann, wenn alles 
sauber ausgeräumt ist, eine hochoffizielle „Öffnung" mit der 
internationalen Presse vorgenommen wird, die dann „leider" 
sehr enttäuschend ausfallen muß, weil die Räume leer sind. 
Dabei hätte die ägyptische Altertumsverwaltung ihre „Bestäti-
gung", weil sie doch immer behauptet hatte, es gäbe bei den 
Gizeh-Pyramiden keine Geheimnisse mehr zu entdecken... 
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Stimmen die Maße 
der Großen Pyramide nicht? 

In vielen Büchern stehen heute noch völlig verkehrte 
Maße für die Cheopspyramide (heute 137 m Höhe, 227 m 
Kantenlänge), die ebenso falsch sind wie die immer wieder re-
zitierte und nicht auszulöschende Behauptung, die ägypti-
schen Pyramiden seien einst Grabmäler der Pharaonen gewe-
sen. Grabmäler ohne Bestattete... 

Der Winterfrieder Archäologe und Publizist Siegfried 
Wachsmann fand 1991 den Nordausgang des „Luftschachtes" 
aus der „Königskammer" und konnte erstmals einen fotografi-
schen Beweis dafür vorlegen1. 

Weiterhin fand er heraus, daß die zugrundeliegende Maß-
einheit, die sogenannte Königselle, nach seinen Erkenntnissen 
zwei Zehntel länger sein müsse als bisher angenommen, näm-
lich 0,5242 Meter. Daraus errechnete Wachsmann eine theo-
retische ursprüngliche Höhe von 146,778 Metern und eine 
Kantenlänge von 230,648 Metern. 
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In der Pyramide enthaltene 
Parallelen 

Die hier aufgelisteten Parallelen und mathematischen Be-
rechnungen sind fast endlos fortsetzbar1: 

• Die Seitenlänge der Grundfläche (9131 Zoll) geteilt durch
25 Zoll oder 1 Elle= 365,24 = Anzahl der Tage in einem
Sonnenjahr.

• Die Länge der Königskammer plus die halbe Länge der
Vorkammer = 365,24 Zoll = Anzahl der Tage in einem
Sonnenjahr.

• Ein Kreis (ca. Länge der Vorkammer = 116,25 Zoll) hat
einen Umfang von 365,24 Zoll = Anzahl der Tage in ei-
nem Sonnenjahr.

• Die Breite der Königskammer (206,066 Zoll) multipliziert
mit der Quadratwurzel aus
der Tage in einem Sonnenjahr.

• Die doppelte Länge der Königskammer (2 x 412,12 Zoll)
gemessen entlang der Großen Galerie ergibt einen
Höhenunterschied auf dieser Strecke von 365,24 Zoll =
Anzahl der Tage in einem Sonnenjahr.

• Der Umfang der Grundfläche in Zoll = Anzahl der Tage
in einem Jahrhundert.

• Der Umfang der 35. Steinlage in Zoll = Anzahl der Tage
in 80 Sonnenjahren.

• Die Diagonale der Grundfläche, malgenommen mit 2 (2 x
12913,26 Zoll) = Anzahl der Jahre, die der Präzession der
Äquinoktien entspricht = Umfang der 50. Steinlage (in
Zoll).

• Addiert man die Länge und Höhe der Königskammer und
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Davidsons Berechnungen über das Verhältnis zwischen Pyramidenbasis 
und Erdkreis (Tompkins) 
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In der Pyramide enthaltene Parallelen 

teilt diese Summe durch ihre Breite, ergibt sich der Wert 

• Länge und Breite des Sarkophags addiert, diese Summe
dann dividiert durch dessen Höhe ergibt den Wert

• Eine Seitenfläche der Pyramide entspricht einem sphä-
rischen Quadranten der nördlichen Halbkugel.

• Der Scheitelpunkt entspricht dem Nordpol, und der Um-
fang der Grundfläche dem Äquator.

• Die Pyramide funktioniert wie eine große Sonnenuhr, de-
ren Schatten u.a. Winter- und Sommersonnenwende und
die Jahreslänge anzeigt.

• Die mittlere Anzahl der Tage eines Sonnenjahres entspre-
chen der Zahl 365,2421995949074...;
anhand der Pyramide errechnete Ziffer:
365,2421986677311... 
Das ist eine Gesamtdifferenz von nur etwa 0,80 Sekunden 
pro Jahr2. 

• Die Anzahl der Tage eines synodischen Monats sind
29,530588715; anhand der Pyramide errechnete Ziffer:
29,5305887150085. 

• Der Umfang des Grundquadrats der Pyramide geteilt

(das Verhältnis Höhe zum Um-

• Teilt man den Gesamtumfang der Pyramide (921,24 m)
durch die Pyramidenhöhe (146,6 m), so erhält man in
großer Annäherung zweimal den Wert
der angenommenen Höhe noch 2 cm hinzu, so ergibt die
Rechnung exakt zweimal Pi.3

• Abstand der 35. Steinlage zur Achse der Pyramide =
3652,42 oder 10x die Anzahl der Tage pro Jahr3.
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Die Pyramiden 

• Die herauskragenden Steine über dem Eingang sind in ei-
nem Winkel von 51° 51' 14,3" voneinander entfernt.

• Die Lage der Pyramide zeigt das Zentrum der Landmassen
der Erde an.

• Der durch die Pyramide verlaufende Meridian (31° Ost v.
Greenwich) ist der am besten geeignete Nullmeridian für
die Erde.

• Benutzt man die Pyramide als Schnittpunkt zweier sich
kreuzender Linien über die Karte der Erde, sind Land- und
Wassermassen in vier Abschnitten gleichmäßig verteilt4.

• Zieht man einen Hilfskreis um die drei Ecken des Dreieck-
schnittes der Pyramide, so bilden diese drei Ecken gleich-
zeitig in großer Näherung drei Eckpunkte eines gedachten
Siebenecks. Dabei befindet sich der Kreismittelpunkt in
der „Königin-Kammer"5.

• Teilt man die mit 232,26 Metern angegebene Basislinie
durch 365,2422 (das sind die Tage des astronomischen
Jahres), so erhält man 0,6356. Das ist der zehnmillionste
Teil der halben Erdachse (6356 km)6.

• Von den sieben Kreisbogenabschnitten des gedachten Sie-
benecks befinden sich vier im oberen Kreisteil und drei im
unteren Kreisteil (Die Erde ist der 3. Planet, der Mars der
4. Planet unseres Sonnensystems)7.

• Im oberen Kreisflächenteil sind vier Siebentel des Kreisbo-
gens und zwei kleine Kreisabschnitte vorhanden. Unter-
halb der Pyramidenbasis befinden sich drei Siebentel des
Kreisbogens und ein größerer Kreisabschnitt. Zum Ver-
gleich: Der Mars besitzt zwei kleinere Monde, die Erde ei-
nen großen Mond.

• Der Divisionswert des Pyramiden-Gesamtumfangs
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In der Pyramide enthaltene Parallelen 

(921,24 m) durch die Pyramidenhöhe (146,62 m) ent-
spricht den kreisförmigen Bahnen der zwei Marsmonde 
(zweimal pi). 

• Pyramidenumfang (921,24 m) geteilt durch den Hilfs-
kreisumfang (746,3 m) ergibt 1,2344. Das entspricht der
Verhältniszahl aus den Bahnumlaufgeschwindigkeiten der
Erde (29,79 km/s) und des Mars (24,133 km/s). Das ist
gleichzeitig die Basiszahl (Abstands- und Umlaufsverhält-
nisse zwischen Erde und Mars) nach dem 3. Keplerschen
Gesetz.

• Die Höhe der „Großen Galerie" (8,53 m) ist 27mal in der
Pyramiden-Grundkantenlänge (230,31 m) enthalten. Die
„Große Galerie" ist auf den Seitenrampen durch 27 recht-
eckige Löcher in gleichgroße Abschnitte unterteilt. Zum
Vergleich: Die äquatoriale synodische Sonnenrotation
beträgt 27 Tage8.

• Der Autor Rainer Lorenz sieht die Große Pyramide als ei-
ne Art Planetarium an: Dabei würde die „Königskammer"
der Erdumlaufbahn, die „Königinkammer" der Marsum-
laufbahn und die sogenannte „unvollendete" Felsenkam-
mer dem Asteroidengürtel in Relation entsprechen. Zu-
mindest die zwei Schächte der „Königinkammer" decken
sich ebenso mit der „Marsbahn" (s. Abb.). Dem käme
auch entgegen, daß die „Königskammer" einen „perfek-
ten" Eindruck macht (= Erde), die „Königinkammer" ei-
nen „rauhen" Boden besitzt (= zerstörter Mars) und die
„unvollendete" Kammer tatsächlich aussieht wie eine stei-
nerne Darstellung des Asteroidenrings9.

• Dabei hat er eine interessante Berechnung mit den Flä-
cheninhalten der jeweiligen Räume angestellt:
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1 „Königskammer" = Erde 
2 „Königinkammer" = Mars 
3 Felsenkammer = Asteroidenring 
4 Große Galerie 
5 Horizontaler Gang 
6 Aufsteigender Gang 
7 Absteigender Gang 
8 Eingang 
9 „Entlastungskammern" 
10 Schächte 
11 Bisher nicht bekannte Kammer (errechnet) = Sonne 

(Lorenz) 

„Königskammer" (Erde)= 10,48 x 5,24 m = 54,9152 m2

„Königinkammer" (Mars)= 5,64 x 5,23 m = 29,4972 m2

Erde-Durchmesser = 12.756,28 km : 54,9152 m2 = 232,29 
29,4972 m2 x 232,29 = 6.851 km = bis auf 0,84% 

Genauigkeit der Durchmesser des Planeten Mars... 
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In der Pyramide enthaltene Parallelen 

• Würde man die Pyramide als die obere Hälfte eines Okta-
eders betrachten, so müßten die Basiswinkel der dreiecki-
gen Seitenflächen 60° betragen. Da sie jedoch nur rund
51,51° messen, bedeutet dies, daß die Pyramide von ihrer
Spitze her „zusammengedrückt" ist. In Relation zur Erde
erkennt man, daß die Erde auch keine perfekte Kugel ist,
sondern einem Sphäroid gleicht. Demgemäß sind die Git-
ternetzlinien der Erde auch nicht symmetrisch, sondern
verformt. Und die Winkel von 51,51° der Großen Pyrami-
de entsprechen genau der Verformung der Erde von der
Kugel zur heutigen Form. Wer also die Pyramiden erbau-
te, mußte die genaue Form des Erdgitternetzes gekannt
haben10.

• Sollte es stimmen, daß - woher auch immer - die Pyrami-
den mit Kalkstein verkleidet waren: Kalkstein besteht
überwiegend aus Kalziumkarbonat (Kalzit). Die beiden
Basiswinkel der Dreiecksmoleküle eines Kalzitmoleküls
weisen denselben Basiswinkel von 51,51° auf wie die Py-
ramide11.

• Die menschlichen Knochen bestehen aus Kalziumkarbo-
nat. Auch ihre Moleküle weisen denselben Basiswinkel
von 51,51° auf wie die Cheopspyramide12.

Auf die Wiedergabe der in die Einzelteile der Pyramide hin-
eingedeuteten Symbolgehalte, angeblichen Weissagungen und 
Zukunftsvoraussagen verzichte ich hier, weil sie mir zu weit 
hergeholt erscheinen und dort, wo sie zu passen scheinen, oft 
genug „zurechtgebogen" sind13. 

Daß im Laufe der Zeit in die Große Pyramide so allerlei 
hineingedeutet worden ist, mag vielleicht daran liegen, daß in 
alten Überlieferungen der Bau dieser Pyramide einem König 
Saurid zugesprochen wird (der von manchen gleichgesetzt wird 
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mit Narmer, Henoch, Thot usw.), der geträumt habe, eine riesige 
Katastrophe würde die Erde vernichten (Das weist übrigens auf 
einen Zeitraum vor -10.000 hin, denn damals fand tatsächlich -
nach schulwissenschaftlicher Lehrmeinung - die letzte weltum-
spannende Katastrophe statt). Um nun das vorhandene Wissen 
zu konservieren, habe er den Bau dieser Pyramide veranlaßt und 
dort hinein alles Wissen seiner Zeit (und Materialproben!) ge-
legt., um es für die Nachwelt nach der Katastrophe zu erhalten. 

Nun haben Generationen von Grabräubern und Forschern 
vergeblich versucht, in der Pyramide irgendeinen dergestaltigen 
Hinweis zu finden, so daß man heute der Meinung ist, die 
Pyramide selbst mit ihren mathematischen und bautechnischen 
Details sei die Wissens-Überlieferung. Ich kann dem jedoch 
nicht zustimmen, denn wenn die Pyramide wirklich zu dem 
Zweck errichtet wurde, für die (unwissende) Nachwelt Wissen 
bereitzuhalten, so ist ihre Funktion völlig unlogisch, wenn dieses 
Wissen erst dann erkannt werden kann, wenn die eigene Zivili-
sation wieder auf dieser Wissensstufe steht. Wo bleibt dann der 
Lehr-Effekt? Es sollte doch Wissen weitergegeben werden! 

Nein, der Sinn und Zweck der Pyramide muß ein ganz an-
derer gewesen sein! 

68 



Pyramideneffekte 

Der Vollständigkeit halber möchte ich hier kurz auflisten, 
welche Arten von „Effekten" bisher an oder mit einer Pyrami-
de oder ihrer Form festgestellt wurden. 

Daß eine Pyramide nicht nur ein relativ nutzloses Bau-
werk darstellt, das (garantiert nicht) als Grab diente oder ir-
gendwelche Prunksüchte ominöser Pharaonen befriedigen 
sollte, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Der 
ursprüngliche Sinn und ihre ehemalige (und heutige?) Funkti-
on sind zwar nicht mehr bekannt, doch hat man verschiedene 
Beobachtungen machen können, woraus sich ergibt, daß die 
Pyramidenform definitiv Effekte erzeugt, die dazu geeignet 
sind, als „Magie" oder „Zauberei" bezeichnet zu werden, weil 
sie selbst heute noch kaum erklärbar sind. Hinzu kommt, daß 
diese Phänomene so gut wie nicht erforscht sind. Interessant 
ist, daß die Effekte unabhängig von der Größe oder dem Bau-
material der Pyramide auftreten. Sie sind anscheinend rein 
formabhängig. Selbst Modellpyramiden aus Karton erzeugen 
solche Effekte, die auch in den großen, steinernen Pyramiden 
feststellbar sind. Hierbei hat es sich gezeigt, daß die Effekte am 
stärksten auftreten, wenn eine der Pyramidenseiten genau 
nord-südlich ausgerichtet ist. Einige erfolgreiche Versuche ha-
be ich auch selbst gemacht1. 

Ohne hier zu sehr in die Details gehen zu wollen, möchte 
ich doch für den interessierten Leser kurz auflisten, welche 
Effekte generell in Pyramiden - unabhängig von ihrer Größe! 
- festgestellt wurden2. Es handelt sich um nachprüfbare Effek-
te, die auch schon labormäßig untersucht wurden: 

• Der bekannteste Effekt ist der, daß stumpfe Rasierklingen
wieder scharf werden, wenn man sie einige Zeit in einer
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Pyramide aufbewahrt. Die Kristallstruktur des Metalls re-
generiert sich, was mit einem Mikroskop nachweisbar ist. 

• Verschmutztes Wasser wird wieder sauber, wenn es einige
Tage in einer Pyramide aufbewahrt wird.

• Milch bleibt innerhalb einer Pyramide tagelang frisch und
wird manchmal zu Joghurt. Vergleichbare Milch außer-
halb der Pyramide wird sauer.

• Fleisch, Eier und andere Nahrungsmittel werden getrock-
net (dehydriert) bzw. mumifiziert und bleiben geruchs-
neutral.

• Blumen trocknen, behalten jedoch ihre Form und Farbe.

• Verletzungen wie Schnitte, Quetschungen, Verbrennun-
gen usw. heilen im Innern einer Pyramide schneller.

• Zahnweh und Migräne verschwinden beim Aufenthalt in-
nerhalb einer Pyramide.

• Pflanzen wachsen innerhalb einer Pyramide schneller als
außerhalb. Sie beschreiben dabei eine Art Kreiselbewe-
gung, im Gegensatz zu Vergleichspflanzen außerhalb.

• Wasser, das einer „Pyramiden-Behandlung" unterzogen
worden ist, wirkt sich nach dem Genuß offensichtlich posi-
tiv auf die körperlichen Funktionen aus. Auch damit be-
handelte Wunden scheinen schneller zu heilen.

• Garzeit für Fleisch vermindert sich drastisch, wenn man
es in Alufolie wickelt, die einige Zeit in einer Pyramide
lag.

• Getränke jeder Art schmecken „besser", wenn sie einige
Zeit in einer Pyramide standen.

• Der Aufenthalt in einer Pyramide wirkt entspannend und
reguliert den Lebensrhythmus positiv.
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• Verschmutzte Juwelen und Münzen werden offenbar
durch die Energien im Pyramideninnern gereinigt.

• Piloten, die über die Pyramiden flogen, berichteten von
unerklärlichen Störungen an ihren Instrumenten. Deshalb
warnt man Flugzeuge davor, die Pyramiden zu überflie-
gen.

• Testpersonen berichteten von Bewußtseinsveränderungen
bzw. veränderten Bewußtseinszuständen nach einem Auf-
enthalt innerhalb einer Pyramide. Ein längerer Aufenthalt
kann auch Halluzinationen hervorrufen.

Das Innere der „Königskammer" ist mit Granitplatten aus-
gekleidet. Granitplatten können einen piezoelektrischen Ef-
fekt3 erzeugen, denn sie bestehen hauptsächlich aus Quarzkri-
stallen, Glimmer und Feldspat. Vielleicht besteht hier ein Zu-
sammenhang zu einigen Pyramideneffekten. Es kann jedoch 
nicht die Effekte erklären, die innerhalb einer Modell-Pyrami-
de aus Pappkarton oder aus Plastik entstehen. 

« 
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Ist die Cheopspyramide massiv? 

Die Vorbereitungen für diese Untersuchungen begannen 
im Jahre 1968. Schon damals wurde von der Ain-Shams-Uni-
versität in Kairo in Zusammenarbeit mit amerikanischen Ra-
diowellenexperten eine Meßkampagne durchgeführt. Das Er-
gebnis nach jahrelanger intensiver Arbeit: Die Cheopspyrami-
de ist durchaus nicht der massive Klotz, für den man sie bis-
her gehalten hatte. Genaueres konnte jedoch nicht ausgesagt 
werden. 

In den Jahren 1987/88 wurden dann durch die französi-
schen Spezialisten Gilles Dormion und Jean Baptiste Goidin in 
Begleitung von Physikern und Ingenieuren des staatlichen 
französischen Stromversorgungs-Unternehmens Electricité de 
France Untersuchungen mit modernsten Geräten durchgeführt: 
Schwerkraftmessungen (Gravimetrie) und Laufzeitmessungen 
mit Radarwellen (Echoskopie)1. 

Heutige Gravimeter reagieren bereits auf eine Schwerkraft-
Anomalie von einem Milliardstel g (g = Anziehungskraft an der 
Erdoberfläche). 

Die Forscher erhielten die Genehmigung, drei maximal 
dreiundreißig Millimeter durchmessende Löcher bohren zu 
dürfen, um eventuelle unentdeckte Hohlräume zu finden2. Die 
Bohrungen wurden im „Königinnen-Gang" vorgenommen 
und erbrachten folgende Ergebnisse: 

• 1. Bohrkern (265 cm Länge): 
128 cm solider Kalkstein, 
57 cm Füllmaterial aus Kalk, 
20 cm Mischung aus Kalkstein-Füllmaterial und Mörtel, 
25 cm fein gesiebter Sand, 
35 cm massiver Kalkstein. 
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• 2. Bohrkern (235 cm Länge): 
198 cm kompakter Kalkstein, 
16 cm feiner Sand, 
21 cm Kalkstein. 

• 3. Bohrkern (253 cm Tiefe): 
144 cm Kalkstein, 
68 cm Mischung aus Kalkstein-Füllmaterial, 
41 cm gesiebter, feiner Sand. 

Danach stieß der Bohrer bei allen drei Bohrungen auf einen 
harten Widerstand. Nach der Untersuchung des Sandes stellte 
sich heraus, daß er in seiner chemischen Zusammensetzung 
vollständig demjenigen gleicht, der etwa 320 Kilometer ent-
fernt bei Abswella (Sinai) zu finden ist. Dieser Sand ist von 
hervorragender Qualität und zeichnet sich durch einen hohen 
Schwermetall-Gehalt aus. Er wurde eindeutig in gesiebtem Zu-
stand verwendet, denn die Korngröße des Sandes beträgt nur 
0,1 bis 0,01 Millimeter3. 

Mir fällt bei diesen Untersuchungen auf, daß hier immer 
von weißem Kalkstein geredet wird. Deshalb muß ich definitiv 
klarstellen: In ganz Ägypten - noch mehr: in ganz Afrika! - gibt 
es keinen einzigen Kalksteinbruch, in dem weißer Kalkstein ge-
brochen wurde4 (Dazu siehe das Kapitel „Die Sache mit dem 
„weißen Kalkstein"). 

Der deutsche Geologe Prof. Dietrich Klemm entnahm der 
Großen Pyramide zwanzig verschiedene Gesteinsproben, die er 
mit seinen Mitarbeitern analysierte. Dabei stellte er fest, daß jede 
Gesteinsprobe aus einer anderen Gegend Ägyptens stammen 
muß5. 

Zur gefundenen Sandfüllung stellte im Herbst 1987 Prof. 
Sakuji Yoshimura von der Waseda-Universität in Tokio fest, 
daß mit Sand gefüllte Kammern als Schutz vor Erdbeben dienen 
können. Derartige Konstruktionen sind auch heute in Japan 
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üblich, vor allem bei Gebäuden mit hoher Masse. Yoshimura 
war Mitglied eines japanischen Teams, das auf Anfrage der 
ägyptischen Archäologiebehörde das französische Team mit ei-
ner besseren Technik unterstützen sollte. Nach abschließenden 
Berechnungen des französischen Teams kam man zu dem Er-
gebnis, daß die Cheopspyramide zu 15% hohl sein müsse. Das 
japanische Team geht sogar von mindestens 20% Hohlraum 
aus. Zum Vergleich: alle bisher entdeckten Hohlräume zusam-
mengenommen machen noch nicht einmal 1% des Gesamtvo-
lumens der Großen Pyramide aus. 

Ein „Nebeneffekt" dieser Untersuchungen war, daß man 
dabei herausgefunden hat, daß unter dem Sphinx, am Fuße 
der Cheopspyramide, offenbar ein großer, bisher unbekannter 
Hohlraum existiert. Dort beginne offenbar auch ein unterirdi-
scher Gang, der auf die Cheopspyramide zuläuft und irgend-
wo unter der Pyramidenbasis mündet6. 
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Warum keine Grabstätte? 

Eines der größten Pyramidenrätsel besteht nicht in den Py-
ramiden, sondern darin, daß die Ägyptologen sie als 
Grabstätten bezeichnen, was merkwürdigerweise allgemein 
unwidersprochen übernommen worden ist. Man erfindet an-
hand von alten Texten ganze Begräbnis-Szenarien, die in der 
Praxis offensichtlich überhaupt nicht durchführbar gewesen 
sind: „... Unter großem Pomp und Wehklagen wandte sich die 
Prozession nach Ro-Setau (Gizeh) ... [Dort] wurde der Sarg in 
einem Tempel aufgestellt, vermutlich am nördlichen Eingang 
zur Pyramide. Schließlich wurde der Sarg ... in die Pyramide 
getragen und wahrscheinlich in der Wiedergeburts- oder Kö-
niginkammer aufgestellt. ... Nachdem er seine letzten irdi-
schen Pflichten erfüllt hatte, wurde der Osiris-König (die Mu-
mie) aus der Königinkammer durch die Große Halle in die 
Königskammer getragen. Hier fand möglicherweise eine wei-
tere Zeremonie statt..."1

Nichts gegen die Rekonstruktion der Rituale der „Mund-
öffnung" oder dem „Wiegen des Herzens". Das mag alles üb-
lich gewesen sein. Doch nicht in einer der Pyramiden! Denn: 

• Wie soll sich die prächtig ausgestattete Prozession denn
mit dem Sarg (oder ohne) und mit der königlichen Leiche
durch die engen Gänge (auf- und absteigender Gang mit
einem Durchmesser von je einem Quadratmeter) hin-
durchgequält haben? Völlig unköniglich, unstandesgemäß
auf dem Bauch rutschend? Und dann der Aufweg zur
„Königinkammer" über die Große Galerie: mithilfe von
Seilen, weil der schräge Aufgang mit keinen Treppenstu-
fen versehen war?

Nein, wenn die Pyramiden für den von unseren Forschern
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postulierten Zweck einer Ritual-Beerdigung gebaut worden 
wären, dann hätten die Pharaonen dafür gesorgt, daß ein ent-
sprechender, leicht begehbarer Zugang zu den Ritual-Räumen 
angelegt worden wäre, mit dem entsprechenden, standesge-
mäßen Pomp versehen, so wie die Tempel oder die Grabanla-
gen im „Tal der Könige" ausgeschmückt sind. Pharaonen als 
Auftraggeber königlicher Grabstätten hätten es nicht zugelas-
sen, daß ihre sterblichen Überreste mühselig und erniedrigend 
über zur Begehung ausgesprochen schlecht geeignete Gänge 
geschoben und gezerrt worden wären. 

• Welchen Sinn haben dann wohl die Sperrblöcke aus mas-
siven Granitsteinen, mit denen die Gänge verschlossen wa-
ren, wenn die Pyramide möglicherweise auch von ver-
schiedenen Pharaonen für ihre Rituale verwendet worden
sein sollen?

Hier gehen die Meinungen allerdings auseinander: es wird
allgemein postuliert, daß die Räume in den Pyramiden nur ein 
einziges Mal für den jeweüigen Pharao benutzt worden sein 
sollen, doch Bauval & Gilbert vertreten beispielsweise die Mei-
nung: „...es ist schwer vorstellbar, daß sie [die Pyramide] nur 
ein einziges Mal für die Bestattung Chufus benutzt und dann 
auf ewig verschlossen worden sein soll."'1

Wir wollen einmal rekapitulieren, welche weiteren Grün-
de gegen die Verwendung der Pyramiden als Grabstätten spre-
chen: 

• In keiner einzigen Pyramide wurde eine Leiche, ein Skelett
oder eine Mumie gefunden3.

• Bedingt durch die extrem hohe Luftfeuchtigkeit im Innern
der Pyramide wäre eine dort deponierte Leiche innerhalb
kürzester Zeit in Verwesung übergegangen, egal ob sie
mumifiziert gewesen wäre oder nicht4.
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Zum Vergleich: So sieht aus, was man unter einer ägyptischen Grab-
kammer versteht: mit kunstvoll verzierten Wänden. Hier: Sargkammer 
mit Sternengiebel, Sarkophag mit Titulatur des Königs und Kanopen-
wanne (Pyramide des Merenre, 6. Dynastie, in Saqqara) 
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• Auch die „letzte Ruhestätte des Pharao Cheops" enthielt
keine Mumie. In der „Königskammer" (etwa im Zentrum
der Pyramide) steht nur der bekannte schmucklose
Steinsarkophag, der offenkundig niemals als Sarg benutzt
worden ist.

• Die Wände der „Königskammer" oder der „Königinkam-
mer" tragen nicht die mindeste Beschriftung oder Bema-
lung. Das widerspricht völlig dem damals üblichen Impo-
niergehabe der Pharaonen und ist für ägyptische Grab-
kammern völlig unüblich. Auch das „Königinnen-Grab"
oder die „Königinnen-Kammer" ist offensichtlich niemals
benutzt worden und war bei der Entdeckung vollständig
leer.

• Unter dem Pyramiden-Fundament befindet sich eine weite-
re, in den Fels gehauene, dritte so genannte „Grabkam-
mer". Sie ist zwar nicht fertiggestellt worden, aber genauso
leer wie die anderen beiden Kammern. Merkwürdig ist es
schon, daß jeder Raum in der Cheopspyramide eine „Grab-
kammer" gewesen sein soll.
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Das Alter der Cheopspyramide 

Die Cheopspyramide - um bei dem sich eingebürgerten Na-
men zu bleiben - ist ein Steinbauwerk. Doch haben sich Steine 
bisher erfolgreich jeglicher Datierungsmethode entzogen. 
Möglicherweise läßt sich in etwa nachweisen, wann sich ein 
Stein bildete (Lava), doch eine erfolgte Steinbearbeitung läßt 
sich mit unseren Techniken überhaupt nicht datieren, sofern 
sich keine Reste - und wenn nur als Materialspuren - der Bear-
beitungswerkzeuge nachweisen lassen. Die schulwissenschaftli-
chen Altersangaben zum Bau der Cheopspyramide sind deshalb 
praktisch nichts wert. 

Keine einzige der von den einzelnen Forschern und Au-
toren vertretenen Altersangaben zum Bau der Pyramiden 
ist jemals bewiesen worden. Sie reichen, je nach den Vorstel-
lungen und Thesen eines Ägyptologen, eines sonstigen For-
schers oder Autors, von wenigen Jahrhunderten bis zu zehn-
tausend Jahren vor der Zeitenwende (Extremwerte sind 
100.000 Jahre und mehr). In der Literatur hat sich als Entste-
hungsalter „vor rund viertausendfünfhundert Jahren" einge-
bürgert, und Hemon im Auftrag von Cheops als Erbauer der 
Cheopspyramide1. Doch auch diese Zeitangabe ist völlig aus 
der Luft gegriffen und basiert auf der künstlich konstruierten 
Pharaonen- und Dynastienreihe2. 

Man vermeidet es tunlichst, die Überlieferungen auch nur 
ansatzweise zu beachten, es sind ja „nur" fromme Märchen 
und Fabeln... Peter Tompkins zitiert in seinem Buch3 immerhin 
mehrere, wenn er den Leser auch wissen läßt, daß die Araber 
und die Juden sich eifrig auf Legendenbildung verlegten, da 
keine zuverlässigen geschichtlichen Unterlagen vorhanden 
sind. Ohne hier alle „Fabeln" und „Märchen" aufzählen zu 
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wollen, ist eine Überlieferung insofern interessant, daß sie -
im Gegensatz zu anderen, vagen Angaben wie „vor der Sint-
flut" - definitive Zeitangaben nennt: „Abu Zeyd el Balkhy zi-
tiert eine alte Inschrift; nach der die Cheopspyramide errichtet 
wurde, als sich das Sternbild der Leier in der Konstellation des 
Krebses befand, und dieser Hinweis ist so gedeutet worden, 
daß damit ein Zeitpunkt »zweimal 36.000 Sonnenjahre vor 
der Hedschra« (Flucht Mohammeds nach Medina, 622), das 
heißt also vor etwa 73.000Jahren, gemeint ist. "4

Und diese Zeitangabe scheint wesentlich realistischer zu 
sein als die völlig danebenliegende „Chronologie-Rekonstruk-
tion" unserer Ägyptologen. 

Die genannten Sternbilder könnten ein Hinweis sein auf 
seither erfolgte Kataklysmen oder Erdachsenverlagerungen, da 
sie heute nicht mehr in der Ekliptik liegen5. 

Nur eines ist sicher: von einem Pharao Cheops wurde die 
Große Pyramide nicht gebaut, weil zu jenem Zeitpunkt bereits 
die gesamte Gizeh-Anlage als uralt galt. Das geht auch aus der 
sogenannten Inventarstele hervor, die der französische Archä-
ologe Auguste Mariette in Gizeh fand, und die heute im 
Ägyptischen Museum in Kairo steht. 

Die Stele sagt unter anderem aus, daß die Große Pyramide 
von der Göttin Isis als „Herrin der Pyramide" errichtet worden 
sei, während eine der drei kleinen Mini-Pyramiden an der 
Ostseite der Großen Pyramide die Cheopspyramide sei6. 

Die Gizeh-Anlage wird auf der Inventarstele bezeichnet als 
„Haus des Osiris, des Herrn von Rösta". Rosta war der alte 
Name von Gizeh7. 
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Gantenbrinks Roboter 
Im Jahre 1993 erforschte der deutsche Archäo-Techniker 

Rudolf Gantenbrink mithilfe eines Spezialroboters für das 
Deutsche Archäologische Institut (DAI) in Kairo einen Blind-
schacht, der von der „Königinkammer" ausgeht und der nur 
etwa sechs Meter tief erforscht war1. 

Rudolf Gantenbrinks Roboter „Upuaut 2", mit dem er „Luftschächte" in 
der Großen Pyramide erforschte 
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Der Verschlußstein am Ende des „Luftschachtes", den Rudolf Ganten-
brinck mit seinem Mini-Roboter untersucht hat. 

Der Roboter war eine Spezialkonstruktion des Technikers 
und in der Lage, selbst starke Steigungen zu überwinden. Ein 
Scheinwerfer und eine eingebaute Videokamera erlaubten eine 
gute Bildübertragung. 

Man vermutete bisher, daß es sich bei dem Schacht um 
einen Luftschacht oder um einen Blindschacht handele. Der 
Schachtdurchmesser beträgt etwa zwanzig auf zwanzig Zenti-
meter. Gantenbrink stellte fest2, daß der Schacht etwa 65 Me-
ter lang ist und an seinem Ende durch einen bearbeiteten 
Steinblock verschlossen ist, der Kupfer- oder Eisenteile auf-
weist, die möglicherweise von der anderen Seite durch den 
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Gantenbrinks Roboter 

Stein getrieben worden sind, bevor er in der jetzigen Stellung 
arretiert wurde. 

Weitere Forschungen wurden ihm untersagt, mit der fa-
denscheinigen Begründung, er sei „nur" ein Techniker und 
kein Ägyptologe, also fehle ihm die Kompetenz, um entschei-
den zu können, was wichtig sei und was nicht... 
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Luftschächte 
zur Sternenbeobachtung? 

Da gibt es Forscher, die sich unglaublich viel Mühe ma-
chen und Messungen und hochkomplizierte Berechnungen 
anstellen, wann die Pyramiden erbaut worden sein sollen1. 
Robert Bauval und Adrian Gilbert setzten Computer ein, um 
mit Astronomieprogrammen rückrechnen zu können, wann 
welcher Stern über den sogenannten Luftschächten der Gro-
ßen Pyramide aufgegangen sein soll. Und - wen wundert's? -
sie erreichen Datierungen, die in etwa mit der schulwissen-
schaftlichen Lehrmeinung übereinstimmen. Man möchte vor 
Ehrfurcht erschauern, welche Sterne vor welcher Zeit an wel-
chem Ort des Himmels standen. Doch hat diese Theorie, so 
arbeitsintensiv sie auch war, mit der Praxis leider nicht viel 
gemeinsam. Es bestreitet ja niemand, daß zur vorgegebenen 
Zeit in Ägypten Ägypter lebten. Aber doch nicht im Zusam-
menhang mit dem Bau der Pyramiden! 

Bauval & Gilbert kamen durch ihre ungemein arbeitsin-
tensiven Forschungen und Berechnungen zunächst zu dem Er-
gebnis, die drei Gizehpyramiden seien um das Jahr 2450 vC 
erbaut worden. Sie begründen diese Aussage mit der Anlage 
der „Luftschächte", die zu jenem Zeitpunkt auf Gürtelsterne 
des Orion ausgerichtet gewesen seien. Inzwischen haben sie 
ihre Aussagen aufgrund der Diskrepanz mit den „Luftschäch-
ten", die nur um -2450 zum Oriongürtel passen, insofern 
korrigiert, daß die Planung der Cheopspyramide um 10.450 
vC erfolgt sei. Die Schächte seien dann entweder tausende 
Jahre nach dem Bau nachträglich eingefügt worden oder der 
Bau selbst sei erst um 2450 vC erfolgt. Wie sehr diese Theorie 
jedoch „hinkt", sieht man auf den ersten Blick. 
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Oben: Das Sternbild des Orion. 
Unten: Rekonstruktion der Ausrichtung der vier Schächte in der Großen 
Pyramide vor rund 4000 Jahren auf verschiedene Sterne, errechnet von 
Robert Bauval und Adrian Gilbert. 
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Die Pyramiden 

Bei ihren Forschungen sind die beiden Forscher unbedingt 
akribisch vorgegangen, im Gegensatz zu anderen, die ohne Be-
rechnungen die Behauptungen aufstellten, die „Luftschächte" 
oder andere Bauteile würden auf irgendeinen Stern (oder 
knapp daneben) zeigen. Zeigen sie knapp daneben, so wird 
dann argumentiert, aber vor wasweißich zigtausend Jahren 
hätten sie auf einen anderen Stern gezeigt. Nun wird allgemein 
die Meinung vertreten: wenn man nur genügend rechnet (die 
Vertreter dieser These überlassen die Berechnungen dann an-
deren) und die Präzession (die Taumelbewegung der Erde um 
ihre Pole) zu Hilfe nimmt, dann ließe es sich schon errechnen, 
zu welcher Zeit jener „Luftschacht" (o.ä.) auf ebendiesen Stern 
und nicht auf einen anderen ausgerichtet war. Und schon hat 
man den Bautermin errechnet, so einfach ist das. 

Wenn es doch nur so einfach wärel Wer sagt uns eigent-
lich, daß es einst der Sinn der Anlage der „Luftschächte" war, 
auf diesen oder jenen Stern ausgerichtet zu sein? Meiner Mei-
nung nach ist das - mit Verlaub - eine der fragwürdigsten 
Erklärungen, die man sich ausdenken kann, zumal die 
Schächte beidseitig verschlossen waren und obendrein noch 
Knicke aufweisen. Richten wir heutzutage unsere Luftschächte 
etwa auch nach Sternen aus? Aber selbstverständlich! So wer-
den wenigstens die Archäologen in 2000 Jahren argumentie-
ren, wenn sie nicht bis dahin etwas intelligenter als unsere 
heutigen geworden sind. Denn auf irgendeinen Stern paßt al-
les, und paßte alles, zu allen Zeiten, und Sterne gibt es und 
gab es (sichtbar) tausende - darunter auch viele auffällige wie 
Sirius oder die Orion-Sterne. Außerdem: Wer ist in der Lage, 
zu beweisen, daß unsere Erde jahrtausendelang in gleicher Art 
wie heute rotierte, mit dem Nord- und Südpol dort, wo sie 
heute sind? 2 Es gab - auch in jüngster Geschichtszeit - um-
wälzende Katastrophen3, und nur eine einzige reicht bereits 
aus, daß jene „Luftschächte" auf ganz andere Sterne zeigen. 
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Luftschächte zur Sternenbeobachtung? 

Hinzu kommen die Erdschollenbewegungen und weitere 
Einflüsse, die eine genaue Ausrichtung über Jahrtausende hin-
weg unmöglich machen. 

Das sind jedoch Einwände, die bei den heutigen Berech-
nungen des Bautermins der Pyramiden überhaupt nicht be-
rücksichtigt werden - auch Bauval & Gilbert denken nicht 
einmal ansatzweise an diese Möglichkeit. Warum eigentlich 
nicht? Vielleicht, weil es über die Globalkatastrophen keine 
überlieferten Aufzeichnungen gibt? Stimmt nicht, die gibt es 
doch! Völker aller Erdteile tradieren, teilweise in Sagen ver-
packt, ihre Erinnerungen an diese Katastrophen. Doch sie 
werden nicht ernstgenommen und in den Bereich der Mär-
chen abgeschoben. Weil die Überlieferer leider vergaßen, ein 
genaues Datum mitzuliefern, wann es passiert ist. Warum 
nimmt man sie nicht ernst, wenn sie doch die unterschiedlich-
sten Völker, völlig unabhängig voneinander, vorweisen? 

Doch das ist alles nur Vernebelungstaktik, Augen-Ver-
schließen vor dem Offensichtlichen: 

• Wie in aller Welt soll man durch einen hundert Meter
langen „Luftschacht" mit einem Durchmesser von 20 x 
20 cm überhaupt einen Stern sehen können, und wenn 
er noch so gut ausgerichtet wäre? 
Es kann die volle Sonnenscheibe hineinscheinen und man 
wird vielleicht, mit viel Glück, ein winziges Lichtpünkt-
chen erkennen können! 

Die Ägyptologen argumentieren dann jedoch, das sei nur 
sinnbildlich gemeint, weil die Seele des Pharao diesen Weg aus 
der Pyramide genommen habe - durch den ehemals beidseitig 
verschlossenen „Luftschacht"? 

Doch bleiben wir bei den Berechnungen von Bauval & Gil-
bert, wonach der Oriongürtel und Sirius und noch einige 
Sterne mehr vor 4000 Jahren über Ägypten präsent gewesen 
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Darauf hätten auch die Vertreter der These von der Ausrichtung der 
„Luftschächte" auf einen Stern selbst kommen können: Da die Erde sich 
dreht, stehen die Sterne für uns nun mal nicht still, sondern bewegen 
sich, wie diese Langzeitaufnahme zeigt (Foto: NASA). 
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Luftschächte zur Sternenbeobachtung? 

seien. Ich möchte nicht bezweifeln, daß es so war - abgesehen 
davon, daß die schulwissenschaftliche Chronologie nicht stim-
men kann. Gehen wir ruhig von einem Szenarium aus, in dem 
die begehrten und angeblich vergötterten Sterne dort oben am 
Himmel standen. Und jetzt sollen die Ägypter beim Bau ihrer 
Pyramiden die sogenannten Luftschächte nach solchen Sternen 
ausgerichtet haben. Da frage ich mich sofort: 

• Hat eigentlich niemand dieser Theoretiker jemals selbst
zum Himmel hinaufgeschaut? 

Wahrscheinlich nur bei klarem Himmel für ein paar Mi-
nuten. Denn sonst hätten sie bemerken müssen, daß sich unse-
re Erde dreht, und daß sie sich nicht darum kümmert, ob sich 
die Sterne mitdrehen oder nichtl Man baue also einen Schacht 
und richte ihn aus, und so wird - zum gegebenen Zeitpunkt -
der - angeblich - angepeilte Stern wirklich darin erscheinen, 
für einen kurzen Augenblick. Denn unmittelbar danach ist 
er wieder aus der Schachtmündung verschwunden (vgl. Abb.). 
Und für einen solch kurzen Augenblick, der sich sowieso nur 
an ein paar Tagen im Jahr beobachten lassen würde, soll ein 
derart gigantischer Arbeitsaufwand getrieben worden sein? 
Vollkommen ohne sonstigen Nutzen? Nein, mit der größten 
Fantasie, eine solche Beschränktheit den Baumeistern der Py-
ramiden zu unterstellen, das wäre eine Beleidigung für ihre 
Bau-Kenntnisse und würde ihnen völlig widersprechen. Die 
sogenannten Luftschächte können aufgrund des fehlenden 
praktischen Nutzens zwangsläufig überhaupt nichts mit Ster-
nenbeobachtung zu tun haben, und auch eine „symbolische" 
Ausrichtung auf bestimmte Sterne ist blanker Unsinn, weil 
diese Ausrichtung nur für Sekunden zutrifft. Eine Art der Ster-
nenbeobachtung wäre gerade noch vorstellbar mit der soge-
nannten Großen Galerie, zum Zeitpunkt des Baues, als sie 
noch oben geöffnet war. Doch auch diese Überlegung muß 
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Die Ägypter kannten die Metallverarbeitung, man gesteht ihnen jedoch 
höchstens die Herstellung von Bronze zu. Hier die Darstellung großmaß-
stäblicher Metallgewinnung und -Verarbeitung auf dem Grabrelief des 
Rechmire (18. Dynastie, nach 1450 vC nach herkömmlicher Datierung) 

theoretischer Natur bleiben, denn die Anlage der Großen Ga-
lerie spricht gegen eine solche Nutzung. Die Erbauer der Pyra-
miden waren keine unpraktisch denkenden Leute, sonst hätten 
sie diese Meisterwerke nicht erschaffen können. Wenn sie eine 
Möglichkeit zur Sternenbeobachtung hätten konstruieren wol-
len, dann hätten sie eine praktische Vorrichtung erbaut, und 
keine enge, schiefe Rampe. 

Auch die angewendete Technik der Pyramidenbaumeister 
ist bisher nur zu einem verschwindend kleinen Teil bekannt. 
Wäre sie enträtselt, dann wüßte man - vielleicht wie die 
Pyramiden gebaut worden sind und müßte sich keine haar-
sträubenden Hilfskonstruktionen einfallen lassen. 

• Wieso merkt eigentlich niemand, welch ein Unsinn auf
diesem Gebiet geredet wird?! 

Die Ägyptologie unterstellt den Altägyptern immer noch, 
daß sie - technologisch gesehen - höchstens Kupferwerkzeuge 
kannten - obwohl es durchaus hochwertige Stahlgeräte aus je-
ner Zeit gibt4. Eine eventuell vorhanden gewesene Technik in 
unserem heutigen Sinn ist völlig undenkbar. 

• Tatsache ist jedoch, daß die monumentalen Pyramiden-
bauten vorhanden sind. Sie stehen da, also müssen sie ge-
baut worden sein.
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Luftschächte zur Sternenbeobachtung? 

Nur: sie konnten niemals mit den steinzeitlichen Methoden 
der Altägypter errichtet worden sein. Das ist völlig unmöglich. 
Da kann man sich drehen und wenden und Rechenkunst-
stücke anstellen, wie man will: die Altägypter konnten definitiv 
keine Pyramiden wie die in Gizeh stehenden bauenl Es ist ganz 
logisch: wenn wir mit unserer heutigen, relativ hochstehenden 
Technik nicht in der Lage sind, eine der Gizeh-Pyramide nach-
zubauen, dann war es mit primitiveren Mitteln erst recht nicht 
möglich. 

Ein Messer aus rostfreiem Edelstahl, gefunden im Grab des Tut-Ench-
Amun, heute im Ägyptischen Museum in Kairo. Die Ägypter kannten ja 
kein Eisen... 
Mancher wird hier einwenden, dieses Messer stamme ja aus einer viel 
späteren Epoche als die „Dynastien der Pyramidenbauer". Das mag 
stimmen, doch fällt eine perfekte Stahlverarbeitung nicht vom Himmel 
und muß zwangsläufig eine lange Tradition der Entwicklung gehabt 
haben. Zweitens: wer sagt uns, daß die Datierung stimmt? 
(Foto: Eickhoff) 
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Die Pyramiden: 
auf die Erde projizierte 

Sternbilder? 

Bauval und Gilbert stellen noch eine weitere Theorie auf, 
die inzwischen - wie man lesen kann - auf recht fruchtbaren 
Boden gefallen ist, weil, ja weil es endlich, nach langen Jahren 
der Stagnation, einmal wieder eine neue Idee ist, die es ver-
sucht, ein bißchen frischen Wind in das verkrustete Ägypten-
bild zu blasen. 

Die beiden verglichen so manches, und so fiel ihnen eine 
gewisse Ähnlichkeit auf zwischen den Gürtelsternen des Orion 
und der Pyramidenanordnung in Gizeh. Tatsächlich sind hier 
Ähnlichkeiten nicht von der Hand zu weisen. Daß Bauval und 
Gilbert jedoch nun den Nil auch noch mit der „Milchstraße" 
gleichsetzen, geht meiner Meinung nach doch etwas zu weit. 
Betrachtet man sich Sternenkarten, so mag die Ähnlichkeit 
zwischen Orion und den Gizeh-Pyramiden ja noch angehen, 
doch der Verlauf des Nil hat nun gar keine Ähnlichkeit mit 
der Milchstraße. 

Auch die Ähnlichkeit der Anordnung zwischen den Gizeh-
Pyramiden und den Orion-Gürtelsternen ist mehr oder weni-
ger zufällig, jedoch nicht genau. Und schon gar nicht so exakt 
genau wie die zu den Mars-Vulkanen! 

Zu auf die Erdoberfläche projizierten Sternkarten möchte 
ich an dieser Stelle den Privatforscher Hans Metternich zitie-
ren, dem es in den achtziger Jahren aufgefallen ist, daß Euro-
pa so aussieht, als seien hier Sternkarten auf die Erde proji-
ziert worden. Er verglich alle möglichen Landkarten und 
konnte eine ganze Reihe von Sternbildern lokalisieren: Jeweils 
an der Stelle des entsprechenden Sternes befindet sich eine 
Ortschaft oder Stadt, die verblüffenderweise oftmals sogar in 
der Namensgebung Ähnlichkeiten mit dem Sternnamen auf-
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Die Pyramiden: auf die Erde projizierte Sternbilder? 

weist. Metternich hat keine definitive Erklärung dafür, wer 
diese Generalplanung vorgenommen haben mußte. Er tendiert 
dazu, das im Dunkel der Mythologie verschwundene Atlantis 
dafür verantwortlich zu machen. Unten und auf den folgen-
den Seiten sehen Sie einige Beispiele projizierter Sternbilder, 
wie sie Hans Metternich rekonstruiert hat. 

Doch, wie auch immer, ich wollte mit diesem Beispiel nur 
aufzeigen, daß Ähnlichkeiten zwischen irdischen Bauwerken 
und Sternenkonstellationen auch bei uns findbar sind, wir 
müssen damit nicht unbedingt die Gizeh-Pyramiden heranzie-
hen. 
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Das Sternbild Canis Major (Metternich) 
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Das Sternbild Löwe (Metternich) 
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Eine Kante der Cheopspyramide. Davidovits vertritt die Meinung, die 
Steinquader seien aus Beton gefertigt worden. Doch betrachtet man sie, 
so kommen einem doch Bedenken, ob das wirklich Beton sein soll -
müßten betonierte Blöcke nicht etwas gleichmäßiger aussehen? 
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„Ungeachtet der nicht wenigen Untersuchungen und Veröf-
fentlichungen zum Pyramidenbau müssen wir uns ehrlich ein-
gestehen, daß• wir über die Technik und Methoden des Baues 
praktisch nichts Sicheres wissen und ausschließlich auf Annah-
men und Beobachtungen angewiesen sind, die davon ausge-
hen, wie wir Heutigen uns die Bewältigung einer derartigen 
Aufgabe mit den damals vorhandenen Hilfsmitteln vorstellen." 

Rainer Stadelmann1

Beton in der Cheopspyramide? 

Der Chemiker Joseph Davidovits (Direktor des Institute 
for Applied Science der Barry University in Miami/USA) ver-
tritt die Meinung, daß die Pyramiden aus einer Art Beton her-
gestellt worden seien2. Dabei beruft sich Davidovits auf uralte 
Texte, wonach Pharao Djoser von einem göttlichen Wesen die 
Anweisung erhalten habe, Gesteinsbrocken aus der näheren 
Umgebung zu zerstoßen und zu Baumaterial zu mischen. 

Davidovits ist nach Analysen, die er an Gesteinsproben von 
drei Pyramiden und aus zwei Steinbrüchen (Tura und Mokha-
tan) durchgeführt hat, zu dem Ergebnis gekommen, daß beim 
Bau anscheinend Beton zum Einsatz gekommen sei. In den 
Steinquadern der Cheopspyramide hat Davidovits Spurenele-
mente gefunden, beispielsweise Zeolithe. Diese Substanzen 
kommen in normalem Kalkstein nicht vor. Quantitative Unter-
suchungen ergaben einen Anteil von 13% an Substanzen, die 
Davidovits als „polymere Bindemittel" zusammenfaßt. 

Auch die physikalischen Größen (Dichte, Porosität, Feuch-
tigkeitsgehalt) würden sich signifikant von herkömmlichem 
Kalkstein unterscheiden, was eigentlich nicht verwunderlich 
ist, weil es dort keinen gibt. Mikroskopische Untersuchungen 
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des Steinbruchmaterials zeigten rein kristalline Kalzit-Gitter-
strukturen bei konstanter Dichte und Kalkmuschelfragmente. 
Das Baumaterial zeige hingegen Dichteschwankungen und 
weise sogar eingeschlossene Luftbläschen auf. 

Das Bindemittel bestehe nach den Analysen aus Natrium-
karbonat, verschiedenen Phosphaten (aus Knochen und Guano 
hergestellt), aus Quarz und Aluminiumsilikat, das in Ägypten 
nur im Nilschlamm vorkommt. 

Davidovits' Erklärung: man habe Muschelkalksteinbrocken 
mit einem geopolymeren Bindemittel versetzt und diese Masse 
anschließend aushärten lassen. 

Als Beleg für seine Hypothese verweist Davidovits auf die 
sogenannte „Haut" der Pyramiden. Das ist eine einen Millime-
ter dicke Oberflächenschicht, die vollständig aus Bindemittel 
zu bestehen scheint. Sie könnte durch eine Entmischung wäh-
rend des Härteprozesses entstanden sein. Gegossene Beton-
blöcke würden das nahtlose Aneinanderpassen der Steinblöcke 
erklären3. Dazu muß gesagt werden, daß die äußeren einzel-
nen Steinblöcke, wenigstens die sichtbaren, durchaus nicht so 
nahtlos aneinanderpassen wie die der inneren Gänge und 
Räume. Und weiterhin stellt sich die Frage, warum man dann 
zwischen die Steinquader eine - wenn auch nur millimeter-
dicke - Mörtelschicht verbaut hat? 

Für die Ägyptologen ist es natürlich unvorstellbar, daß 
beim Bau Beton zum Einsatz gekommen sein soll. Als mit gro-
ßem Pomp die „Mini-Pyramide" in Gizeh errichtet wurde (sie-
he dort), hatte man Davidovits nicht einmal ausreden lassen, 
so lächerlich fand man seine Idee. 

Anders dagegen handeln Praktiker. Die zwei Schweizer 
Chemiker Theodor Bürge und Franz Wombacher lasen die 
Untersuchungsergebnisse von Davidovits und entwickelten, in-
dem sie die von ihm analysierte Mischung rekonstruierten, auf 
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Beton in der Cheopspyramide? 

dieser Basis einen Beton, der alle anderen handelsüblichen Be-
tonsorten in den Schatten stellt! Ihr inzwischen patentierter 
Beton härtet innerhalb von zwei Stunden völlig aus - im Ge-
gensatz zu normalem Beton, der dazu Tage und Wochen be-
nötigt - und ist überdies resistent gegen Frost, Tausalze und 
andere „betonfressende" Chemikalien4. 

Mikroskopische Untersuchungen von Gesteinsproben der 
Großen Pyramide enthielten nach Davidovits Spuren eines 
menschlichen Haares und später ein ganzes, 21 Zentimeter 
langes Haar5. Sollte hier wirklich ein eingegossenes Haar ge-
funden worden sein, so wäre damit endgültig die These vom 
Tisch, daß in der Großen Pyramide Blöcke aus Tura~„Kalkstein" 
verarbeitet worden seien, zumal in Ägypten zwar muschelhalti-
ger Sand bekannt ist, jedoch keine Kalksteinbrüche. 

Die Vorstellung von betonierten Verschalungssteinen wür-
de überdies - technisch gesehen - jedenfalls durchaus zu der 
Verarbeitung der Granitblöcke passen, worauf wir noch zu 
sprechen kommen. 
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Steinbearbeitung 

Daß die alten Ägypter mit den (relativ primitiven) Stein-
und Kupfer-Werkzeugen, die ihnen von den Archäologen zu-
gebilligt werden, Sand- oder Kalkstein bearbeitet haben sollen, 
das wäre noch vorstellbar. Wie sie es jedoch geschafft haben 
sollen, mit ebendiesen Werkzeugen - deren Material ja we-
sentlich weicher ist - den um einiges härteren Granit nicht 
nur zu brechen, sondern auch noch aufs Feinste zu bearbei-
ten, das ist bis heute unerklärbar geblieben. Ein Beispiel bietet 
etwa der Granit-Sarkophag, der exakt ausgehöhlt (I) und po-
liert ist. 

In der schulwissenschaftlichen Lehrmeinung geht man da-
von aus, daß die Granitblöcke zersägt worden seien, da man so 
aussehende Spuren festgestellt hat. Auch der Granit-Sarkophag 
in der „Königskammer" der Großen Pyramide weist Spuren 
auf, die letztendlich als Sägespuren gedeutet werden. Die 
Ägyptologen beharren heute immer noch auf ihrer unbeweis-
baren Theorie, die Granitsteine seien mit Kupferwerkzeugen 
bearbeitet worden - da man den Ägyptern jener Zeit keine 
Eisengeräte zubilligt1. Und da Granit sich jedoch jeder Bearbei-
tung durch irgendwelche Kupfersägen oder -Meißel beharrlich 
widersetzt, erfand man dann die Vorstellung, die Ägypter hät-
ten ein Verfahren gekannt, Kupfer so weit zu härten, bis es die 
Güte von hochwertigem Stahl besessen hätte2. Diese Behaup-
tung wird aufrechterhalten, obwohl allein schon die Vorstel-
lung völlig unrealistisch ist und zudem kein einziger derart ge-
härteter Gegenstand gefunden wurde. Man hat einfach diese 
Vermutung aufgestellt, weil die bearbeiteten Granitblöcke nun 
mal nicht wegzuleugnen sind. Diese Gehirnakrobatik ent-
spricht etwa der, als wenn wir einem Inselbewohner unterstel-
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Mit diesen Werkzeugen sollen lt. Georges Goyon die Ägypter Granit 
bearbeitet haben: 
1, 2, 3, 4, 5, 7: Kupfermeißel; 6, 12: Kuperschneiden; 8: Dechsel oder 
Spaten; 9, 10: Holzklöpfel; 11: Kupfersäge; 13: Steinbruch-Picke; 14: 
Dolerithammer; 15: Bohrmaschine mit Kupfertrommel, 16: hölzerne 
Hacke; 17: Hebel; 18, 19: Dechsel; 20, 21: Bohrmaschinen; 22, 23: 
Bohrspitzen aus Feuerstein für die Bohrmaschinen. 



Die Pyramiden 

len wollten, er würde sein Wasser zum Verbrennen nehmen. 
Wir würden zwar nicht die Kunst beherrschen, Wasser anzu-
zünden, doch bei ihm hätte man schließlich Wasser und Feuer 
nachgewiesen... 

Max Toth3 stellte eine verblüffende Ähnlichkeit fest zwi-
schen Spuren in Stein, die von einer Säge hervorgerufen wur-
den und Spuren, die durch einen Laserstrahl in Steinen er-
zeugt werden. Natürlich kann man den Altägyptern nicht un-
terstellen, daß sie mit Lasergeräten gearbeitet haben sollen, 
denn um mit solchen Geräten arbeiten zu können, muß eine 
entsprechende Technologie vorhanden sein, die sich in mehr 
Details als nur in Laserschneidern zeigen würde. Und hier 
fehlt - zumindest bei den Ägyptern - bisher jeder Nachweis. 

Legt man jedoch meine Theorie zugrunde, daß hier Tech-
niker einer anderen Hochkultur tätig gewesen sein könnten, 
dann rückt die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes solcher (oder 
ähnlicher) Geräte tatsächlich in greifbare Nähe. Und daß 
Toths Theorie gar nicht so weit hergeholt ist, werde ich später 
noch beweisen. 

Die Ägyptologen ziehen jedoch noch nicht einmal ansatz-
weise die Vorstellung in Betracht, bei der Herstellung der 
schweren Granitblöcke könnten Techniken eingesetzt worden 
sein, die auch dazu in der Lage waren, die gestellten Arbeiten 
zu bewältigen, weil sie krampfhaft bei den Ägyptern als Bau-
herren beharren. Lieber erfinden sie völlig unmögliche Herstel-
lungsmethoden, als neue Gedanken zu den Pyramidenerbauern 
zuzulassen. 

Zur Granitsteinbearbeitung hat sich ja bereits Franz 
Löhner geäußert4, der definitiv praktisch bewiesen hat, daß ei-
ne Steinbearbeitung mittels der von den Ägyptologen postulier-
ten Methoden - selbst in Ausnahmefällen - nicht möglich ist. 

104 



Granitgewinnung heute: mit Preß-
lufthämmern werden Löcher vor-
gebohrt, in die Eisenkeile einge-
trieben werden, bis der Granit-
block reißt. Mit Kupferwerkzeu-
gen ist es völlig unmöglich, Granit 
zu bearbeiten (Fotos: Löhner) 
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Wenn eine Granitsteinbearbeitung jedoch mit Kupferwerkzeu-
gen nicht machbar ist, dann müßten zwangsläufig Geräte aus 
Stahl eingesetzt worden sein. Heute spaltet man in Steinbrü-
chen Granit, indem man eine Reihe von Löchern hineinbohrt, 
diese dann mit einem langsam abbrennenden Sprengstoff füllt 
und damit gleich mehrere tausend Tonnen schwere Blöcke 
„losrückt". Diese werden dann in gleicher Weise weiter gespal-
ten, bis die gewünschte Blockgröße erreicht ist. Nur scharfe 
Kanten werden mit einem Meißel zugearbeitet. Zum Bohren 
dieser Löcher verwendet man heute Bohrmeißel aus Widia-
Stahl5 für die Preßlufthämmer. Werkzeuge aus einem solchen 
Material würden jedoch auch in hunderttausend Jahren nicht 
verrotten. Hätte man bei der Steinbearbeitung solche Geräte 
eingesetzt, so hätten die Archäologen auch welche finden 
müssen. Da dies, soweit man weiß, nicht der Fall war, muß also 
eine andere Technik angewendet worden sein. Und hierzu hat 
Dr. H. A. Nieper interessante Untersuchungen angestellt. Doch 
darüber später mehr. 

Noch vor wenigen Jahrzehnten brach man Granitsteine per 
Hand, jedoch in ganz ähnlicher Weise wie oben geschildert. 
Hierzu saß ein Mann auf dem Boden und hielt das Bohreisen 
vor sich. Drei weitere Männer standen um ihn herum und 
schlugen mit schweren Hämmern im Takt auf das obere Ende 
des Bohreisens. Nach jedem Schlag mußte das Eisen etwa um 
eine achtel Umdrehung gedreht werden. Die Hämmer hatten 
federnde Stiele, die sogenannten Waichtin, und wurden im 
Rundumschlag geschlagen6. 

Lassen wir Franz Löhner selbst zu Wort kommen zu seinem 
praktischen Nachweis der Granitbearbeitung7: 

„Zunächst versuchte ich es mit Sägen. Ich besorgte mir 
Kupferbleche in verschiedenen Stärken. Weiche, halbharte und 
hart gehämmerte Kupferbleche schnitt und trieb ich in ver-
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schiedene Sägeformen. Ich baute Sägen mit glatter Schneide 
oder wie Eisensägen gewellt, mit größeren oder kleineren 
Zähnen. Damit versuchte ich, Granit zu sägen. Teilweise, in-
dem ich Quarzsand oder Korund, ja, sogar Stahlsand, als 
Schleifmittel benutzte. Doch alles, was ich nach stundenlangen 
Bemühungen zustande brachte, war eine kaum sichtbare Ritz-
spur in dem Granit. In dergleichen Zeit und mit gleichem Ein-
satz hätte ich sicherlich etwa zwei bis drei Spaltvorgänge mit 
dem entsprechenden Werkzeug zuwege gebracht. 

Dann versuchte ich es mit Bohren. Ich baute mir einen 
ägyptischen Bogenbohrer, wie er auf verschiedenen Abbildun-
gen zu sehen ist. Nach einigen Versuchen fand ich das richti-
ge Bogensehnenmaterial und die richtige Bogenspannung her-
aus und begann mit unterschiedlichen Holzstäben und sogar 
mit Kupferstäben zu experimentieren. Dabei verwendete ich 
verschiedene Sände und Schlämme aus Wasser, Wasser-Öl-
Emulsionen, Milch und Molke, um die Sände zu binden und 
eine stärkere Erhitzung des Bohrstabes zu verhindern. Doch so 
sehr ich mich auch bemühte, ich brachte nur eine etwas ver-
färbte Stelle auf der Granitoberfläche zustande. Erst mit einem 
Bohreisen aus gehärtetem Stahl hatte ich Erfolg und bohrte 
einige Löcher in den Stein. In diese Löcher steckte ich dann 
getrocknete Holzstäbe, befeuchtete sie, um durch das quellen-
de Holz den Stein zu spalten. Doch die Kraft des Holzes reich-
te nicht aus. Die Stäbe saßen unverrückbar fest, der Stein je-
doch brach nicht. Daraufhin versuchte ich es mit hölzernen, 
steinernen oder kupfernen Geräten, den Stein zu ritzen, wie-
der unter Verwendung verschiedenster Sände und Schlämme. 
Es gelang mir erst mit einem Hammer und Meißel aus Stahl. 
Und auch diesen Meißel mußte ich oft nachschmieden und 
nachglühen. Vermutlich habe ich den richtigen Blauton nicht 
getroffen, der nach Glühen und Abschrecken den Beginn des 
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Härtens anzeigt. Auf diesem Gebiet fehlt mir halt die jah-
relange Erfahrung. Diese hatte jedoch ganz bestimmt jener äl-
tere Steinbrecher im Granitsteinbruch Flossenbürg, der, nach-
dem er erfahren hatte, was ich im dortigen Steinbruch wollte, 
spontan auf mich zukam und mich anfuhr: 

»Da könnt' ich eine Wut kriegen, wenn ich im Fernsehen 
sehe, daß angeblich die Menschen früher mit Stein- oder Kup-
ferwerkzeugen metertief in den Granit hineingearbeitet haben 
sollen. Das merk' Dir: ohne Stahl geht beim Granit gar 
nichtsJ« 

Dem habe ich nichts hinzu zu fügen." 
Auch das von Georges Goyon postulierte Vorgehen8, die 

altägyptischen Steinbrecher hätten lange, etwa sechzig Zenti-
meter breite Gänge kreuz und quer durch den Stein gegraben, 
um gleich große Blöcke zu erhalten, ist völlig unsinnig. So eine 
Vorstellung kann nur jemand entwickeln, der noch niemals in 
einem Steinbruch gearbeitet hat. Schon die Vorstellung der 
zusätzlichen, unnötigen Anstrengungen für die Gänge ist ab-
strus, zumal Goyon seinen Arbeitern für diese Arbeiten nur 
„Stein- oder Kupferpiken" zubilligt. Steingewinnung durch Ab-
spalten ist vielfach schneller und mit nur einem Bruchteil an 
Arbeitsaufwand möglich. Auch kann man auf diese Weise 
gleich große Blöcke gewinnen. 

Da die Steinblöcke der Gizeh-Pyramiden jedoch Spuren 
aufweisen, die auf eine andere Bearbeitung der Steine hindeu-
ten, muß hier eine Technik zum Einsatz gekommen sein, mit 
der die Blöcke geschnitten und nicht gebrochen wurden. Damit 
bleibt jedoch immer noch das Transportproblem, dem wir uns 
jedoch später zuwenden. 
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Die Sache 
mit dem „weißen Kalkstein" 

Zunächst noch etwas, das zum Nachdenken anregt: In allen 
Büchern über die ägyptischen Pyramiden ist die Rede davon, 
daß sie mit weißem Kalkstein verkleidet gewesen seien. Auch 
im Inneren sei hier und dort Kalkstein zum Einsatz gekommen. 
Der beim Bau der Gizeh-Pyramiden verwendete Kalkstein - so 
heißt es - stamme aus den Tura-Steinbrüchen, etwa dreißig Ki-
lometer südlich von Kairo. Wir nehmen diese Beschreibung 
meist als gegeben hin, denn die Ägyptologen werden schon 
wissen, was sie behaupten, oder?? 

NEIN, sie wissen nicht, was sie da behaupten! 
Es gibt keinen Hinweis darauf, daß es in Ägypten zu ir-

gendeinem Zeitpunkt einen Steinbruch gegeben hätte, in dem 
weißer Kalkstein abgebaut worden wäre! Tura-Kalksteinblöcke 
sind bis zu diesem Zeitpunkt noch niemals als Baumaterial im 
Inneren einer Pyramide gefunden worden. Sie wurden - so 
heißt es - zur glatten Außenverkleidung der Pyramiden ver-
wendet. Im Tura-Steinbruch wurde jedoch nicht etwa Kalk-
stein, sondern Kalksandstein abgebaut, dessen Farbe auch 
nicht weiß, sondern cremefarbig ist, und die nach einigen Jah-
ren nachdunkelt. 

Es gibt nicht den kleinsten Hinweis darauf, daß es in 
Ägypten überhaupt jemals irgendwelchen weißen Kalkstein 
gab. Das behauptet nicht irgendwer, sondern der Naturstein-
fachmann Dieter Vogl1. Und er zitiert aus dem Fachbuch 
„Gesteinskunde"2: 

„Der historisch berühmte rote Granit aus Assuan gilt als 
wichtigstes Exportgestein Ägyptens. Nur in Form kunstgewerb-
licher Figuren gelangt der hellbraune Onyx aus Asiut zu uns; er 
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wird im Heimatland, wo man ihn in vielen Moscheen verwen-
det findet, fälschlicherweise Alabaster genannt. Der bereits in 
der Pharaonenzeit geschätzte purpurrote Perfido Rosso Antico 
vom Küstensaum des Roten Meeres wird jetzt nur noch ganz 
gelegentlich gewonnen." 

Das ist alles, was sich in diesem Fachbuch über ägyptische 
Natursteine findet! Wenn man nun einwenden möchte, daß es 
nunmal in altägyptischen Zeiten weißen Kalkstein gegeben hät-
te, so muß man sich natürlich ebenso fragen, wo denn die Reste 
geblieben sind? 

Eine weitere Frage, die sich stellt: Warum kaufen die rei-
chen Ägypter dann den weißen Kalkstein in Carrara (Italien), 
wenn sie ihn vor der Haustüre liegen hätten? Hier kann also 
irgendetwas überhaupt nicht stimmen. Die einzigen Angaben 
über Kalkstein, die man in der Literatur findet, handeln aus-
schließlich von „bunten" Gesteinssorten. Diese findet man je-
doch überwiegend in Tunesien, und die Lagerstätten sind so ge-
ring, daß damit noch nicht einmal der Eigenbedarf gedeckt 
werden kann. 

Weißer Kalkstein wird auch als Marmor bezeichnet. Sein 
besonderes Merkmal ist, daß er nur bedingt wetterbeständig ist. 
Das heißt: Ein polierter Kalkstein verliert unter normalen Um-
weltbedingungen nach einigen Jahren seine glänzende Ober-
fläche. Er bildet eine Patina aus, die im Laufe der Zeit nachdun-
kelt und schwarz wird. Wie verträgt sich das mit der Aussage, 
die Gizeh-Pyramiden hätten weiß gestrahlt? Weißer Kalkstein 
ist meist Porenkalkstein, und der hat eine Haltbarkeit von nur 
etwa einem bis zwei Jahren, dann beginnt er zu zerbröckeln, 
denn - und das ist ganz allgemein eine Eigenschaft von Kalk-
stein: er wirkt wie ein Schwamm, er saugt Wasser auf! Und mit 
dieser Eigenschaft ist Kalkstein wohl die ungeeignetste Steinsor-
te, die man sich als Verkleidung für Bauwerke denken kann, 
die „für die Ewigkeit" gebaut wurden. 

110 



Material und Bau 

In der Gegend um Gizeh besteht der Felsboden aus soge-
nanntem Ergußgestein, das sich aus erkaltetem Magma bildet, 
wie Granit und Sandstein. Für das Vorhandensein von weißem 
Kalkstein fehlen in ganz Ägypten die geologischen Vorausset-
zungen. 

Wenn wir also den Ägyptologen glauben wollen, daß die 
Pyramiden trotzdem mit weißem Kalkstein belegt gewesen sein 
sollen, dann wird es interessant, denn dann müßte das Gestein 
entweder aus Griechenland, aus Italien oder aus Spanien her-
angeschafft worden sein, wo sich die nächsten Vorkommen von 
weißem Kalkstein befinden. Und Steintransporte aus solchen 
Entfernungen in den benötigten Mengen den Altägyptern zu-
schreiben zu wollen, geht denn doch etwas zu weit. Also: war 
es wirklich - wie die Ägyptologen behaupten - weißer Kalk-
stein? Dann müssen sie uns die Fragen beantworten: 

• Woher hatten die Pyramiden-Baumeister den Kalk-
stein? 

• Wo ist der Kalkstein geblieben? Er kann sich ja wohl
nicht in Luft aufgelöst haben... 
Angeblich soll die Große Pyramide einst als eine Art Stein-

bruch fungiert haben. Aus den herausgebrochenen Verklei-
dungssteinen habe man dann Kairo erbaut. Doch wo sind die 
Steine geblieben? Die Verkleidungssteine müssen zwangsläufig 
dreieckig gewesen sein, um auf den Stufen der einzelnen 
Steinreihen aufliegen zu können und nicht abzurutschen. 
Warum findet man dann in den alten Gemäuern von Kairo 
weder dreieckige noch sonstweiche Kalksteine? 

Deshalb frage ich mich, was Generationen von Forschern 
eigentlich festgestellt haben? Plapperten sie nur das Gesteins-
Unwissen nach, das die Ägyptologen schon immer verbreite-
ten? Ich vermute, daß es sich mit der Behauptung „weißer 
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Kalkstein" ebenso verhält wie mit vielen anderen Behauptun-
gen: irgendjemand hat sie - möglicherweise aus reiner Unwis-
senheit - irgendwann einmal aufgestellt, aber alle, alle haben 
nur voneinander abgeschrieben, ohne diese Behauptung je-
mals nachzuprüfen. So werden Falschaussagen zu Tatsachen 
hochstilisiertl 

Die Reste des Mantels der Chephren-Pyramide bestehen 
übrigens aus Rosengranit. Auch er ist nicht weiß, sondern 
„nur" hell, jedoch ist dieses Gestein wesentlich haltbarer, aber 
auch schwerer zu bearbeiten - und zu polieren! - als Kalkstein. 

Und der Untergrund, auf dem die Gizeh-Pyramiden ste-
hen, besteht aus dem rötlichen Sandstein, aus dem auch die 
riesige Figur des Sphinx gehauen wurde. 

Kalkstein - ganz allgemein - ist übrigens eine merkwürdi-
ge Gesteinssorte, denn es gibt ihn nur als „Gemischstein", wo-
bei der Kalkanteil mehr oder weniger hoch ist. Im Prinzip fin-
det sich in fast jeder Gesteinssorte ein mehr oder weniger klei-
ner oder großer Kalk-Anteil, so daß man fast jedes Gestein, 
aus Unwissenheit, als Kalksteinsorte bezeichnen könnte, was 
jedoch falsch wäre. 

Hier möchte ich jedoch einen unkonventionellen Gedan-
kengang äußern: Sollte es sich bei der Pyramidenverkleidung 
wirklich um weißen Kalkstein gehandelt haben, so müßte die-
ser, um nicht seine Farbe zu verlieren und schwarz zu wer-
den, und um wetterbeständig zu sein, mit einer chemischen 
Substanz behandelt, also konserviert, worden sein. Sollte also 
irgendwann doch noch ein Stückchen weißer Kalkstein auf-
tauchen, der von einer Verkleidung stammt, dann sollte man 
ihn peinlichst genau auf solche Imprägnierungsmittel unter-
suchen. Es müßten noch Reste davon nachweisbar sein. 
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Unmöglichkeiten 

Wir müssen von allen liebgewonnenen Thesen, Hypothe-
sen, Hilfsrekonstruktionen mit ihren Unterthesen Abstand 
nehmen, die im Laufe der Zeit von der Ägyptologie, der Ar-
chäologie und den Historikern über die Pyramiden von Gizeh 
und ihre Errichtung jemals aufgestellt wurden. Der Grund: 

• Es kann unmöglich so gewesen sein.
Alle Thesen gehen von einer Errichtung der Pyramiden

durch Altägypter aus. Ausnahmen sind exotische Thesen, die 
Pyramiden seien hunderttausende Jahre alt oder von irgend-
welchen Geisterwesen oder „Atlantern" errichtet worden, 
doch sie sind nicht belegt und meist recht nebulös mythologi-
siert oder „gechannelt". Und doch sollten wir bei der zukünf-
tigen Forschung zumindest die Möglichkeit im Auge behalten, 
daß hierin vielleicht mehr Wahrheit steckt als in den gelehr-
ten Thesen. 

Fangen wir an mit den Unmöglichkeiten: 
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Warum sind alle bisherigen 
Spekulationen um den 
Pyramidenbau Unsinn? 

Alle bisherigen Spekulationen, Hypothesen und Theorien 
basieren mehr oder weniger auf den Aussagen unserer Ägyp-
tologen. Überlieferungen - wie von Herodot - werden nur teil-
weise berücksichtigt. Wobei selbst die Überlieferungen, die 
von Herodot geschildert wurden, bereits so alt gewesen sein 
müssen, daß sie mit der Wahrheit kaum noch etwas gemein-
sam gehabt haben dürften. Doch sobald die Überlegungen in 
das anscheinend Phantastische abdriften (Schwerelosigkeit), 
werden sie von den „Fachleuten" als unrealistisch bezeichnet, 
wohl, weil keine Aufzeichnungen vom Bau der Monumente 
mehr vorhanden sind. 

Da wird ein Pharao - der mit großer Wahrscheinlichkeit 
niemals gelebt hat - bemüht, er soll den Bau initiiert haben, 
nur weil ein erfolgsbesessener Fälscher in den zwanziger Jah-
ren eine Kartusche auf eine Wand einer der „Entlastungskam-
mern" gemalt hat, aus der mit Fantasie ein Zusammenhang zu 
einem Khufu herausgelesen werden kann. Wobei einem 
Ägyptologen dies sofort als Fälschung hätte auffallen müssen, 
weil die „Orthografie" der Kartusche aus einer ganz anderen 
Zeitepoche als der vorgegebenen stammt und eigentlich nur 
aussagt: „Der Gott Chnum beschützt mich" - doch Chnum 
war niemals ein Gott von Unterägypten1. Nein, erst rund drei-
ßig Jahre später bemerkte man es, doch da hatte „Cheops" als 
Pyramidenerbauer bereits seinen festen Platz in den Lehrbü-
chern eingenommen. 

Da werden (immer noch und immer wieder aufs Neue) 
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haarsträubende Berechnungen angestellt, wieviel hunderttau-
send Menschen wohl beschäftigt waren, wo und mit was sie 
verpflegt werden mußten. Daß von solchen postulierten Gei-
ster-Menschenheeren niemals auch nur kläglichste Reste oder 
Abfallprodukte gefunden wurden - die ja, zumindest frag-
menthaft, vorhanden sein müßten, auch von ihren (zerbro-
chenen) Werkzeugen -, das wird geflissentlich ignoriert2. Da 
denkt man sich abenteuerliche Rampenkonstruktionen aus, 
auf denen die Steinquader auf Holzstämmen - die es nachge-
wiesenermaßen niemals in der benötigten Menge am Nil gab -
über schräge Ebenen hochgezerrt wurden, deren Volumen al-
lein die mehrfache Menge an Baumaterial verschlungen hätte, 
wie sie für die eigentliche Pyramide benötigt wurde3. Und wo 
sind die Geisterrampen geblieben? Sie sind nicht nachweisbar, 
weder die ehemaligen Rampen noch das dazu benötigte im-
mense Baumaterial, das anschließend ja irgendwo entsorgt 
werden mußte. Nirgendwo in der Umgebung finden sich Ge-
ländestrukturen, die aus dem ehemaligen Rampenbaumaterial 
bestehen könnten. 

Stadelmann redet hier davon, daß es „ein merkwürdiger 
Zufall" ist, daß „keine Rampe erhalten geblieben ist", obwohl 
„sich dort zumindest ein Teil der Rampenmasse [hätte] finden 
müssen"4. 

Man glaubt tatsächlich, daß die Große Pyramide - und die 
anderen in ähnlicher Art - von hunderttausenden Menschen5

in einem Zeitraum von zwanzig Jahren errichtet worden sei 
und vergißt dabei, daß - sofern die Pyramide keinen gewach-
senen Felskern hat - bei angenommenen rund 2,3 Millionen 
Steinquadern, bei einer täglichen Arbeitszeit von zwölf Stun-
den, alle zweieinhalb Minuten ein Steinblock gesetzt worden 
sein mußte, wobei die jährlichen Nil-Überschwemmungen in 
diese Rechnung noch gar nicht mit einbezogen sind. Das sind 
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So stellte man sich den Bau der Pyramiden vor (Illustrierte Weltgeschichte, S. 96) 

Werte, wie sie mit unserer Hochtechnik nicht machbar sind, 
aber die Ägypter sollen es, ohne praktische Vorkenntnisse, aus 
dem Stand heraus, perfekt gemacht haben. 

Man hat also ein ungemein arbeits- und materialaufwen-
diges Szenarium konstruiert, um einem wohl etwas größen-
wahnsinnigen König ein Grabmal zuzugestehen, in dem an-
gebliche Luftschächte - die auch noch beidseitig verschlossen 
waren - irgendwann vor viertausend Jahren jenem Verbliche-
nen einen kurzen Blick auf den just aufgegangenen Sirius 
ermöglichten... 

Märchen sind oftmals logischer und glaubwürdiger. 
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Bautechnik und Steinbearbeitung 

Wir sind heute zwar in der Lage, Steinquader wie die in 
den Gizeh-Pyramiden verwendeten aus vergleichbaren Stein-
brüchen brechen, jedoch benötigen wir dazu unsere Krantech-
nik, um sie herauszuholen und auf entsprechende Schwerlast-
wagen zu heben. Möglicherweise könnte man diesen Arbeits-
vorgang der altägyptischen Technik noch zugestehen - mit 
komplizierten Hebelkränen aus Holz -, wobei sich jedoch die 
Frage stellen würde, nach wievielen von diesen tonnenschwe-
ren Steinblöcken so ein Kran wohl kaputt wäre? 

Wie die Steinblöcke dann über den Nil gekommen sein 
sollen, bleibt ein Geheimnis der Ägyptologen. Mit den von ih-
nen ausgegrabenen und rekonstruierten Booten jener Zeit war 
es jedenfalls völlig ausgeschlossen, auch nur einen einzigen 
Quader zu transportieren, geschweige denn hunderttausende. 

Wie die Steinblöcke dann zu den Pyramiden aufgeschich-
tet worden sein sollen, daß Toleranzgrenzen unterschritten 
wurden, wie sie mit unserer Hochtechnologie nicht erreicht 
werden, bleibt ein weiteres, bisher ungelüftetes Geheimnis 
(siehe die entspr. Abbildungen). Favorisiert wird immer noch 
die Rampen-Theorie. Doch eine derartige Rampe benötigt, wie 
schon gesagt, das mehrfache Volumen der endgültigen Pyra-
mide als Füllmaterial. Wo soll das Material hergekommen sein 
und wohin ist es nach dem Bau verschwunden? Es sind, wie 
gesagt, keinerlei Reste auffindbar! 

Spärliche Schuttreste, die man jedoch kaum als Rampen-
Überreste deklarieren könnte, stammen von den in viel späte-
rer Zeit gebauten Taltempeln und Aufwegen, die mit den ei-
gentlichen Pyramiden überhaupt nichts zu tun haben. 
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Grubenbruch in den Mokattam-Bergen, in denen die Blöcke der Pyra-
miden gebrochen sein sollen. Man beachte, wie klein die technischen 
Geräte von oben gesehen ausschauen. Wie die Steinblöcke ohne moder-
ne Technik herausgeschafft worden sein sollen, bleibt ein Rätsel (Vogl) 
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Bau technik und Steinbearbeitung 

Hierzu hat Dieter Vogl als kompetenter Naturstein-Fach-
mann die Theorien von Dr. H. A. Nieper nachgeprüft1, die 
bisher nicht beachtet wurden, Arielleicht, weil sie zu spekulativ 
erscheinen. 

Dr. Nieper hat in verschiedenen Aufsätzen die Meinung 
vertreten, die Steine zum Bau der Gizeh-Pyramiden seien mit 
Geräten abgebaut worden, die mit Vakuum-Feldenergie arbei-
ten würden. Nieper hat hiermit nicht nur eine neue Theorie 
zu den schon vorhandenen gestellt, sondern vor Ort recher-
chiert. 

Er vergleicht die Bearbeitungsspuren an den Steinblöcken 
der Gizeh-Pyramiden mit Schmelz-Sinterwellen, wie sie beim 
Bearbeiten von Steinen entstehen, die mithilfe eines von dem 
japanischen Physiker Prof. Shinichi Seike bereits 1978 ent-
wickelten Seike-Solenoid geschnitten werden. Das ist ein 
Trennschneider zum Schneiden von Gestein mittels eines Ta~ 
chyonenstrahls, also mit Vakuumfeldenergie. Ein solcherart 
geschnittenes Gestein verdampft ohne Rückstände. 

Vogl hat die Theorien von Dr. Nieper an Ort und Stelle 
nachgeprüft und bestätigt. Demnach dürften alle „gängigen" 
Theorien der Steinbearbeitung mittels steinzeitlicher Methoden 
in den Papierkorb gehören. 

Doch er geht noch weiter. Auf der vorigen Seite sehen wir 
die Abbildung eines sogenannten Grubenloches in den Mo-
kattam-Bergen, wo nach wissenschaftlicher Lehrmeinung die 
größten Blöcke der Pyramidensteine gebrochen sein sollen. 
Wie die tonnenschweren Steine aus dem Grubenbruch nach 
oben geschafft worden sein sollen, darüber schweigen sich die 
Archäologen jedoch aus. Mit den damaligen Mitteln und 
Werkzeugen war dies jedenfalls völlig unmöglich. 
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Könnte das eine Schmelz-Sinterung in Wellen sein, wie sie nach Ein-
wirkung eines Plasma-Trennschneiders entsteht? 

Nahaufnahme der mutmaßlichen Sinterwellen. Die Kruste des Sand-
steins als Folge offensichtlicher Sinterung ist etwa zwei Zentimeter tief. 
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Oben: 
Ein Ausbruch eines Seg-
mentes, wo der Trenn-
schneider nicht in der 
Ebene blieb. 

Links: 
Hier erkennt man zwei 
Blöcke, die erst nach ih-
rer Verlegung fugen-
überdeckend bearbeitet 
worden sind. 
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Demnach gibt es nur eine einzige stichhaltige Alternative: die 
Pyramiden sind zwangsläufig von Baumeistern erstellt wor-
den, die eine Hochtechnologie beherrschten, gegen die unsere 
heutige gerade in den Kinderschuhen steckt. Als sich im alten 
Ägypten einige Nomadenvölker zusammenrauften und ihr er-
stes Reich gründeten, müssen die Pyramiden bereits vorhanden 
gewesen sein. Spätere Pharaonen nutzten sie, als Zeichen ihrer 
Macht, zu kultischen Zwecken oder für was auch immer. 
Aber vom Bau hatten sie keine Ahnung. Das zeigen die vielen, 
jämmerlich primitiven Nachbauten, die größtenteils bereits 
zerfallen sind, oftmals schon beim Bau. 

Es ist mitnichten damit getan, wenn man weiß, wie etwas 
funktioniert, daß man es dann auch bauen kann! Ein Beispiel 
aus unseren Tagen möge dies veranschaulichen: 

Jeder weiß heute, wie ein Fernsehgerät funktioniert, daß in 
einem Holzkasten eine Bildröhre befindlich ist, eine Menge 
Transistoren und Drähte. Doch wer kann, selbst, wenn er alle 
Einzelteile (beispielsweise als Bausatz) zusammen hat, daraus 
ein funktionierendes Gerät bauen? Dieses Beispiel läßt sich 
auch auf einfachere Dinge ausweiten: wer kann schon aus ei-
nem Stück Leder ein paar Schuhe herstellen? (Wer kann 
überhaupt noch selbst ein Stück Leder herstellen?) 

Was ich damit sagen will: selbst wenn die alten Ägypter 
die Pyramiden fix und fertig als Anschauungsobjekte vor Au-
gen stehen hatten, waren sie niemals dazu in der Lage, sie 
nachzubauen, auch dann nicht, wenn man ihnen detaillierte 
Baupläne mitgeliefert hätte! Und so sind uns auch nur rund 
hundert klägliche Nachbau-Versuche bekannt (von denen die 
Ägyptologie natürlich einen Teil zeitlich vor die Gizeh-Pyra-
miden ansiedelt), man verlegte sich auf den Bau von Palästen 
und Tempeln, das war wenigstens machbar, ohne daß sie 
gleich wieder zusammenfielen. 
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Oben: So (un)genau geschnitten sehen Steine aus, die mit unseren heu-
tigen modernsten Laser-Sägen zugeschnitten sind (Vogl) 
Unten: Zum Vergleich: Steinverfugung im Inneren der Großen Pyrami-
de (Eickhoff) 

123 



Die Pyramiden 

So sehr die Schulwissenschaft an ihren Thesen auch kle-
ben bleibt, wir kommen angesichts der offensichtlichen Tatsa-
chen nicht darum herum, eine Hochtechnologie für den Bau 
der Pyramiden vorauszusetzen. Wann das war, woher diese 
Technologie kam, wer sie beherrschte, das sind Fragen, die zu-
nächst sekundär bleiben müssen, denn es scheinen sich alle 
diesbezüglichen Hinweise auf den ersten Blick in Nichts auf-
gelöst zu haben. Doch bei genauem Hinschauen kann man 
konstatieren: 

Es spricht absolut nichts dagegen, daß die Pyramiden 
zehntausende von Jahren oder älter sein könnenl 

Im Gegenteil sprechen einige Fakten sogar dafür: Die mit 
Hochtechnologie geschnittenen Steine waren an den Schnitt-
stellen einst massiv verglast, bedingt durch die Einwirkungen 
des Plasmastrahls. Diese Verglasung ist heute bis auf Reste we-
gerodiert. Um jedoch Verglasungen erodieren zu lassen, sind 
extrem lange Zeiträume nötig. Bei der Sphinx-Figur tendiert 
man ja inzwischen auch zu der Vermutung, daß sie mögli-
cherweise mindestens zehntausend Jahre alt sei, aufgrund der 
Wasser-Erosionsschäden an ihren Flanken. Und es gibt tat-
sächlich Überlieferungen, die „natürlich Märchen" sind, aber 
von einem Alter von rund 73.000 Jahren sprechen2. Im Zu-
sammenhang mit dem Zustand der Steine scheint diese Jahres-
angabe jedoch recht realistisch zu sein. 

Um zunächst noch keine Außerirdischen für die Errich-
tung der Pyramiden bemühen zu müssen, kann durchaus 
auch eine frühe menschliche Hochkultur angenommen wer-
den - obwohl meine These, wie ich noch darlegen werde, von 
Menschen ausgeht, die nicht von unserem Planeten stammen 
-, die den Gizeh-Komplex errichteten. Die verfügbaren Zeit-
räume für eine Entwicklung früher Hochkulturen würden so-
gar mehrfach ausreichen, nachdem Cremo & Thompson in ih-
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Diese beiden Bilder zeigen zwei Möglichkeiten der sogenannten Stock-
hammerbearbeitung. Viele Pyramidensteine zeigen deutliche Merkmale, 
die auf eine Stockhammerbearbeitung hindeuten. Ein Fachmann weiß 
jedoch, daß zur Stockhammerbearbeitung ein Preßlufthammer und ein 
Preßluftgerät nötig sind (Vogl) 
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rem Buch3 nachgewiesen haben, daß der „moderne Mensch" 
bereits Jahrmillionen älter ist als uns die Schulwissenschaft 
glauben machen möchte. 

Die Pyramiden von Gizeh zeigen mir zunächst folgendes 
Bild: 

• Die Baumeister der Pyramiden - wer auch immer sie wa-
ren, woher sie ihr Wissen hatten und woher sie auch ka-
men sie besaßen eine hochstehende Technik, die nicht 
nur derjenigen der damaligen eingeborenen Bevölkerung 
haushoch überlegen war, sondern auch weit höher stand 
als unsere heutige. Das ist ein zwangsläufiger Fakt, denn 
die Pyramiden beweisen es: wir können mit unserer heuti-
gen Technik (noch) keine nachbauen. 

Pharao Cheops (so es ihn gegeben hat) hätte wohl ge-
schmunzelt, wenn man ihm damals mitgeteilt hätte, zukünfti-
ge Archäologen hätten seine Tempelchen rings um die Pyra-
mide als Zeichen dafür gedeutet, er hätte das Riesenbauwerk 
errichtet... 
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Pyramiden-Bau 
mit schwebenden Steinen 

Herodot berichtete noch, daß der Bau der Großen Pyrami-
de - so sagten ihm ägyptische Priester - zwanzig Jahre gedauert 
hätte. Diese Behauptung hat er zwar zitiert, sie ist jedoch nie-
mals bewiesen oder widerlegt worden, allerdings haben alle 
Ägyptologen sie bereitwillig übernommen. 

Letztendlich ist die Herodotsche Zeitangabe auch der 
Auslöser gewesen für unzählige unsinnige Berechnungen und 
Konstruktionen, denn alle Bau-Ideen mußten irgendwie mit 
dem vorgegebenen Zeitraum „zwanzig Jahre" kompatibel sein. 

Den Altägyptern - und nur sie kommen für die Ägyptolo-
gen infrage - sprach man (bis heute) nur eine relativ primitive 
Technik zu und rechnete dann hoch, wie schnell und mit wel-
chem Arbeitsaufwand mit dieser Technik Steine zu bearbeiten 
und zu transportieren seien. Dabei mußte sich zwar herausstel-
len, daß hier etwas nicht stimmen kann: die Pyramiden sind 
einfach nicht mit der vorgegebenen Technik machbar. Doch 
dieses Faktum wird von den Ägyptologen bis heute erfolgreich 
ignoriert. 

Für den Transport der tonnenschweren Steinblöcke wurden 
Thesen entwickelt, die von kilometerlangen holzbelegten Ram-
pen über Schlittentransporte bis zu radähnlichen Ummante-
lungen der Blöcke reichen, mit denen diese gerollt worden sein 
sollen1. Die Ägyptologie favorisiert die These, daß die Blöcke 
über quergelegte Hölzer durch den Wüstensand gezogen wor-
den seien, weil es Darstellungen gibt, auf denen gezeigt wird, 
daß auf ähnliche Weise einige Kolossalstatuen transportiert 
worden seien. Diese These hat jedoch den Nachteil, daß Un-
mengen von Holzstämmen benötigt worden wären, die es in 
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Die Pyramiden 

den benötigten Mengen - auch das haben die Archäologen fest-
gestellt - niemals im Nilland gab. Denn selbst bei Mehrfachver-
wendung (hinten wegnehmen und vorne wieder unterlegen) 
wäre die Folge ein enormer Holzverschleiß. Holz war jedoch, 
wie alte Aufzeichnungen belegen, in Ägypten immer eine kost-
bare Ware, die durch Handel teuer importiert werden mußte. 
Zudem eigneten sich die in Ägypten wachsenden Palmen über-
haupt nicht als Unterlag-Stämme, weil sie wegen ihres weichen 
Holzes sehr schnell zerfasert wären. 

Ich frage mich, warum hier niemand die uralten Überliefe-
rungen näher begutachtet und in Betracht zieht, daß daran 
etwas Wahres sein könnte? Nur, weil man sich die beschriebe-
ne Technik nicht vorstellen kann? 

Georges Goyon2 zitiert den Araber Ahmed-al Maqrizi (et-
wa 1360-1442) aus seiner „Topographischen und historischen 
Beschreibung Ägyptens"3, die ich hier wiedergeben möchte: 
„...Die Arbeiter hatten mit (magischen) Schriftzeichen bedeckte 
Blätter bei sich, und sobald ein Stein zurechtgeschnitten und 
behauen war, legte man eines dieser Blätter darauf, dem man 
einen Schlag versetzte, und dieser Schlag genügte, um ihn eine 
Entfernung von 100 Sahnes (200 Pfeilschußweiten = 26000 
m) zurücklegen zu lassen, und man fuhr damit fort, bis der
Stein auf dem Pyramidenplateau ankam."4. Doch auch Goyon 
läßt dieses Zitat unkommentiert stehen und wendet sich sofort 
den, zwar vorstellbareren, aber falschen Baumethoden zu, um 
mit ihnen ein ganzes Buch zu füllen. Erst im Schlußwort meint 
er: „Die von den arabischen Autoren berichtete Methode, die 
Steine durch Zaubersprüche schweben zu lassen, ist natürlich 
nicht ernstzunehmen." 5

Peter Tompkins6 erwähnt einen Rabbi Benjamin ben Jo~ 
nah aus Navarra aus dem 12. Jahrhundert, der geschrieben 
haben soll: „Die Pyramiden, die hier zu sehen sind, wurden 
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Der Pyramiden-Bau: mit sch webenden Steinen! 

mit Hilfe von Zauberei erbaut."Als Zauberei wurde und wird 
jedoch immer ein Vorgang bezeichnet, den man sich aufgrund 
der eigenen Lebensumstände und Erfahrungen nicht erklären 
kann. 

Diese Überlieferungen werden jedoch geflissentlich igno-
riert, nicht ernst genommen oder belächelt, und so hat man 
sich im Laufe der Jahrhunderte die abenteuerlichsten Metho-
den ausgedacht, die man sich vorstellen konnte, wie die Pyra-
miden gebaut worden sein könnten. Das artete in zum Teil 
haarsträubende Berechnungen aus, wonach bis zu hundert-
tausende Arbeiter, die - je nach Betrachter, mal in Fronarbeit, 
manchmal freiwillig - Jahrzehnte schufteten, um über die 
unmöglichsten Hilfskonstruktionen die tonnenschweren Stein-
quader hinaufzuhieven 7. Nur eine Methode, die zudem noch 
überliefert worden ist, wird ignoriert. 

Heere von - mal freiwilligen, mal gezwungenen - Arbei-
tern sollen tagein, tagaus geschuftetet haben, um des Pharaos 
Traum zu verwirklichen: als Leiche anständig beigesetzt zu 
sein. Und die Arbeiter-Heere wurden nötig, weil man solch 
simple Rechnungen aufstellte wie: wenn ein Arbeiter ein Ge-
wicht von hundert Kilogramm bewegen kann, dann müssen 
für tausend Kilogramm (eine Tonne) zehn Männer ziehen und 
bei vierzig Tonnen-Quadern eben vierhundert... Rein theore-
tisch mag die Rechnung nachvollziehbar sein. In der Praxis ist 
sie völlig unsinnig, weil vierhundert Leute sich gegenseitig im 
Wege gestanden hätten. 

Bei einem Steintransport mithilfe der Erzeugung von 
Schwerelosigkeit hätte sich übrigens ganz nebenbei auch das 
Problem gelöst, wie die Ägypter die tonnenschweren Stein-
blöcke über den Nil befördern konnten. Die Ägyptologie will 
uns zwar immer noch einreden, das sei mithilfe ägyptischer 
Schiffe geschehen, doch alle, die bisher archäologisch ergraben 
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werden konnten, wären völlig ungeeignet für einen solchen 
Transport gewesen. So unterstellt man auch hier den Ägyptern 
hypothetische „Superschiffe", die sie niemals hatten, nur um 
die Theorie des Steintransports über den Nil nicht in das Reich 
der archäologischen Erfindungen schieben zu müssen. 

Warum zieht man eigentlich nicht wenigstens versuchs-
weise in Erwägung, daß die tonnenschweren Steinquader 
schwerelos transportiert worden sein könnten, wie es die ural-
ten Legenden erzählen? Nur, weil man es sich heute nicht mehr 
vorstellen kann, daß so etwas möglich sein soll? Doch es ist 
anscheinend möglich! Ich möchte jetzt und hier zwar nicht die 
Behauptung aufstellen, daß die Steinquader zum Bau der 
ägyptischen Pyramiden tatsächlich so transportiert wurden. Es 
geht nur darum: es ist offenbar tatsächlich möglich, tonnen-
schwere Steinquader „schwerelos" zu transportieren! Und es ist 
verblüffend: das Wissen um die Aufhebung der Schwerkraft 
scheint überall auf der Welt bekannt gewesen zu sein! 
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Schwerelose Steine, wie geht das? 

Der schwedische Arzt Dr. Jarl beobachtete vor rund fünf-
zig Jahren in Tibet den Transport schwerer Baumaterialien auf 
der alleinigen Grundlage von Resonanz. Mönche wollten eine 
Mauer vor dem Eingang einer Höhle errichten, die hinter ei-
nem Felsvorsprung an einer steilen Felswand in 250 Metern 
Höhe lag. Zu dem Vorsprung gab es keinen Zugang. Die zur 
Verwendung kommenden Steinblöcke waren jeweils einen 
Meter lang und 1,50 Meter hoch. 

Dr. Jarl beobachtete, daß sich etwa 250 Meter vom Fuß der 
Felswand entfernt auf ebenem Boden eine Schale oder Boden-
vertiefung befand, in welche die von Yaks herbeigeschleppten 
Steine gelegt wurden. 

63 Meter von dieser Position entfernt hatten sich Mönchs-
musiker in einem Viertelkreis aufgestellt. Die Musiker, die 
Schale und die Felswand befanden sich in gerader Linie zuein-
ander. Man benutzte die in tibetanischer Sakralmusik üblichen 
Instrumente, und auf ein Signal hin begannen die Musiker, ihre 
Trommeln zu schlagen und in ihre Hörner zu blasen. Die Prie-
ster sangen ihre Mantren, und zur Verblüffung von Dr. Jarl 
begann nach vier Minuten der Felsblock in der Schale sich 
sachte hin und her zu wiegen. Dann hob er sich vom Boden ab 
und schwebte in einer parabolischen Kurve hinauf. Nach wei-
teren drei Minuten landete er sanft auf dem Felsvorsprung. Auf 
diese Weise konnten die Mönche etwa fünf Bausteine pro Stun-
de transportieren. 

Dr. Jarl ließ das Geschehen von zwei verschiedenen Kame-
ras gleichzeitig filmen. Später zeigte er diese Filme der briti-
schen wissenschaftlichen Gesellschaft, die ihm erklärte, die 
Filme seien als „top secret" einzustufen und müßten für min-
destens fünfzig Jahre (bis 1990) weggesperrt werden1. 

131 



Oben: Skizze des Steintransports mittels Lévitation (Kjellson & Matts-
son, Teknik i Forntiden, S. 207) 
Unten: Die Flugbahn der Steinblöcke (Kjellson & Mattsson, Teknik i 
Forntiden, S. 214) 
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Die Bläser mit ihren über drei Meter langen trompetenähnlichen In-
strumenten (Kjellson & Mattsson, Teknik i Forntiden, S. 209) 
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Die Pyramiden 

Zurück zu den Pyramiden. Ob ihre Erbauer nun Schall, 
Ultraschall oder andere Techniken benutzt hatten, um die 
schweren Steine schweben zu lassen, mag dahingestellt bleiben. 
Nur: es ist völlig falsch, die Tatsache, daß man Steine schweben 
lassen kann, generell in den Bereich der Märchen abzuschieben. 

Interessant wird es auch, wenn wir uns umschauen, ob es 
noch andere Sagen oder Überlieferungen über Schwerelosig-
keit gibt. Und da gibt es tatsächlich weitere Überlieferungen, 
die vom technischen Aspekt her eine gewisse Ähnlichkeit mit-
einander haben: 

• Die Priester von On (Heliopolis) sollen es verstanden ha-
ben, durch Erzeugung verschiedener Töne Steinblöcke, die
tausend Menschen nicht bewegen konnten, in die Luft zu
heben und zum Bau ihrer Tempel zu verwenden2. Das er-
innert stark an das von Dr. Jarl beobachtete Verfahren.

• In irischen Überlieferungen, die sich auf die Insel Sankt
Vinzenz beziehen, wird von Menschen geredet, die fliegen
konnten, indem sie auf Goldplatten schlugen und durch
den so erzeugten Klang emporgehoben wurden3. Auch
hier wieder der Hinweis auf Schwerelosigkeit durch eine
Resonanzerzeugung.

• Die Ureinwohner der Kariben konnten angeblich fliegen,
„indem sie auf Zimbeln schlugen"*.

• Nach südamerikanischen Sagen konnten Menschen flie-
gen, „indem sie auf eine Platte schlugen, oder durch den
Gesang eines Liedes"5.

• Eine Maya-Legende besagt, daß auch die riesigen
südamerikanischen Pyramiden mithilfe von Aufhebung
der Schwerkraft erbaut wurden: „Das Bauen fiel ihnen
leicht, sie mußten lediglich pfeifenund schon bewegten
sich schwere Felsen zur gewünschten Stelle
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• Ebenso sollen die gigantischen Steinblöcke der Andenstadt
Tiahuanaco „zum Klang einer Trompete durch die Lüfte
getragen"worden sein7.

• Und zurück nach Ägypten: Der sagenhafte Gott Thot, der
den Altägyptern u.a. Geometrie, Landvermessung, Medi-
zin, Botanik, Lesen und Schreiben gelehrt haben soll, galt
als „Urheber sämtlicher Wissenszweige, ob menschlich
oder göttlich". Auch er besaß die Fähigkeit, „Gegenstände
mit der Macht seiner Stimme zu bewegen"*.

Diese Aufzählung mag genügen. Es scheint ein noch nicht
untersuchter Zusammenhang zu bestehen zwischen der Er-
zeugung einer Resonanz (Schall) und der Gravitation. 

Wie sieht es heute aus? Verblüfft stellen wir fest, daß es 
tatsächlich Forscher gibt, die an diesem Thema arbeiten: 

• Bereits in den sechziger Jahren konnte Professor Prudhom-
me vom Pasteur-Institut in Paris mit schwachen Ultra-
schallwellen Korkkügelchen heben9.

• Und schon 1958 gelang es dem amerikanischen Physiker
Hooper, einen Ferritring teilweise schwerelos werden zu
lassen, indem er ihn in einem Magnetfeld mit mehr als
15.000 Umdrehungen pro Minute rotieren ließ10.

Das sind zwar sicher nicht die Techniken, die von den Er-
bauern der Pyramiden angewendet wurden, denn deren Tech-
niken müssen ausgereift gewesen sein, um ein gigantisches 
Bauwerk wie die Pyramiden erschaffen zu können, doch es 
zeigt, daß es durchaus - selbst uns mit unserer heutigen Tech-
nik - möglich ist, die Schwerkraft teilweise recht einfach auf-
zuheben. 

Und zuletzt möchte ich ein kleines Experiment beschrei-
ben, das jeder selbst nachvollziehen kann, und das ein belieb-
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tes Partyspielchen ist, obwohl sich die Teilnehmer meist nicht 
darüber im klaren sind, daß sie tatsächlich die Schwerkraft 
überlistet haben: 

Vorbedingungen: Ein möglichst ruhiger Raum ohne 
Nebengeräusche, um in der Konzentration nicht abgelenkt zu 
werden. Das ganze Experiment verläuft schweigend. 

Eine Person (sie darf ruhig schwergewichtig sein) setzt sich 
in die Mitte eines Raumes entspannt auf einen Stuhl. Vier weite-
re Personen stellen sich an den vier Ecken des Stuhles schwei-
gend um diesen herum auf (sie können ruhig „schwächlich" 
oder gesundheitlich angeschlagen sein; es funktioniert auch mit 
Kindern!). Nun bitte alle störenden Gedanken „abschalten" und 
versuchen, an nichts zu denken. Eine der umstehenden vier 
Personen legt seine Hand mit der Handfläche nach unten etwa 
fünf Zentimeter über den Kopf der sitzenden Person. Danach 
legt (im Uhrzeigersinn) der nächste seine Hand über die seines 
Vorgängers, wieder mit ein paar Zentimetern Abstand, und so 
weiter. Wenn die Reihe wieder an die erste Person angekommen 
ist, hält diese die zweite Hand über die schon vorhandenen 
Hände über dem Kopf der sitzenden Person und so weiter, bis 
alle acht Hände über dem Kopf der sitzenden Person schweben. 
Es folgt eine kurze Konzentrationspause von ein paar Sekunden, 
dann nehmen in der umgekehrten Reihenfolge alle ihre Hände 
wieder herunter, ohne sich dabei zu berühren. Hat der letzte 
seine Hand herabgenommen, so stecken die beiden Stehenden 
an der Beinseite der sitzenden Person ihre Zeigefinger (nur die 
Zeigefinger!) jeweils unter eine Kniekehle des Sitzenden. Die 
beiden anderen stecken gleichzeitig ihre Zeigefinger unter die 
Achseln des Sitzenden, und auf ein Nicken heben alle vier 
gleichzeitig an. Die sitzende Person kann federleicht und ohne 
besondere Kraftanstrengung bis an die Zimmerdecke gehoben 
werden! Den Hebenden - deshalb ist dieses kleine Experiment 
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besonders interessant, wenn die Hebenden Menschen sind, die 
Probleme mit Gewichtheben haben - stellen fest, daß die sitzen-
de Person wesentlich leichter war: man kann dieses Experiment 
vorher ohne Hände-über-den-Kopf-halten und ohne Konzen-
tration durchführen, um zu demonstrieren, wie schwer der Sit-
zende tatsächlich ist, denn auch vier Personen werden ihn nicht 
mit ihren Zeigefingern hochheben können. 

Auch für die hochgehobene Person ist dies ein unglaubli-
ches Erlebnis, denn wer wurde schon einmal mit Fingerspitzen 
bis an die Zimmerdecke gehoben? Für ihn ist die Druckbela-
stung beim Hochheben im Regelfall viel geringer als beim 
Testversuch vorher (Übrigens trug ich bei einem solchen Ver-
such eine Beule davon, weil die Hebenden mich ungewollt bis 
an die Zimmerdecke beförderten). Es sollte sichergestellt sein, 
daß während des Experiments keine Störung passieren kann, 
denn die hochgehobene Person erhält im Störungsfall sofort 
ihr volles Gewicht zurück und kann sich beim Herunterfallen 
böse verletzen. Vorsichtshalber erkläre ich hiermit, daß ich für 
die Folgen durch eine unsachgemäße Durchführung dieses 
Experiments keine Verantwortung übernehme! 

Dies war ein spielerischer Ausflug in Möglichkeiten, die, 
wenn sie schon nicht rational erklärt werden können, als 
„Spielerei" abgetan werden oder in die mystische Ecke irgend-
welcher Zauberkunststückchen oder dunkler Esoterik gesteckt 
werden. Es zeigt jedoch, daß es durchaus einfache Möglich-
keiten gibt, die Schwerkraft, wenn schon nicht vollends aufzu-
heben, doch zu beeinflussen. Mit ein paar Variationen oder 
Training ließe sich auf diese Art möglicherweise noch viel 
mehr tun. Vielleicht wendeten die geheimnisvollen Erbauer 
der Pyramiden ein ganz ähnliches Verfahren an? 
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Der japanische 
„Pyramiden-Nachbau" 

Im Jahre 1978 versuchten japanische Wissenschaftler, zu 
„beweisen", wie die Pyramiden errichtet worden sind, anhand 
einer zwölf Meter hohen Pyramide, die sie bauen wollten. Die 
ägyptische Regierung gestattete einen Nachbau südöstlich der 
Mykerinos-Pyramide auf dem Gizeh-Plateau, unter der Bedin-
gung, daß die Pyramide nach der Fertigstellung wieder abgeris-
sen und der alte Zustand wieder hergestellt werden würde. Die 
Japaner wollten beim Bau die gleichen Techniken anwenden, 
wie sie den ägyptischen Baumeistern von unseren Wissen-
schaftlern zugestanden werden. 

Das erste Problem ergab sich mit dem Transport der Stein-
blöcke, die aus dem gleichen Steinbruch, etwa fünfzehn Kilo-
meter am Ostufer des Nils, genauso angeliefert werden sollten 
wie die Originalsteine der Großen Pyramide. Es war unmög-
lich, die (nur) etwa eine Tonne schweren Steinblöcke mit einer 
Barke über den Nil zu befördern. Dies gelang letztendlich erst 
mit Hilfe eines Dampfers. 

Als nächstes versuchten Gruppen zu jeweils hundert Arbei-
tern erfolglos, die Steine über den Sand zu ziehen. Die Stein-
blöcke bewegten sich keinen Zentimeter. Schließlich wurden 
die Blöcke mithilfe moderner Baufahrzeuge an die Baustelle be-
fördert. Auch dort gelang es keiner Arbeitsgruppe, einen Stein-
block höher als dreißig Zentimeter anzuheben, so daß zum Bau 
ein Kran und Hubschrauber eingesetzt werden mußten. 

Der ganze Bauvorgang wurde gefilmt, doch kurz nachdem 
die Pyramide fertiggestellt war, fiel sie zusammen. Die Japaner 
standen vor einem Rätsel. 

Die Erkenntnis aus dem Experiment bestand letztendlich 
darin, daß alle bisher angenommenen Theorien für den Bau der 
Pyramiden in hohem Maß unzutreffend sind1. 
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Im Juni 1995 flimmerte der Bericht „Die Mini-Pyramide von 
Gizeh" über die Bildschirme1. In diesem Film wurde gezeigt, wie 
eine amerikanische Gruppe von Archäologen versuchte, den 
Nachweis zu erbringen, wie es möglich wäre, mit den (vorgege-
benen) alten Techniken, die den alten Ägyptern zugebilligt wer-
den, eine - wenn wiederum auch nur einige Meter hohe -
Pyramide nachzubauen. Ein Mini-Modell der Großen Pyramide 
würde reichen, um den Beweis für die Bau-These zu erbringen 
- für amerikanisches Verständnis eine Spielerei... 

Irgendwie kam ich mir durch diesen Bericht ziemlich veral-
bert vor. Denn in dieser Sendung wurden weder die Redewen-
dung „vielleicht" noch „...könnte gewesen sein" verwendet. 
Nein, all die alten, bekannten Vorurteile, die z.T. bereits definitiv 
mehrfach widerlegt sind, hatte man hier wieder ausgegraben 
und als „harte Tatsachen" hingestellt: die Cheopspyramide wur-
de ganz selbstverständlich erbaut von Pharao Cheops; die ge-
fälschten Hieroglyphen in der „Überlastungskammer" wurden 
mal wieder als echte hingestellt; die Pyramiden waren mal wie-
der Grabmäler - was denn sonst? - und es endete auch nicht 
damit, daß die tonnenschweren Steinquader ganz selbstver-
ständlich mit Kupferwerkzeugen gebrochen und bearbeitet 
worden sein sollen, da die Ägypter „natürlich" kein Eisen ge-
kannt haben durften. 

Alle drei Minuten einen Steinquader zu bewegen (wie für 
den Bau des Originals berechnet [Menge der geschätzten Stei-
ne geteilt durch einen überschaubaren Zeitraum von etwa 
dreißig Jahren]), das schafften die Amerikaner allerdings 
nicht, obwohl ihre Steinquader wesentlich kleiner als die Ori-
ginalsteine waren und nur einen Bruchteil der Originale wo-
gen. Dafür verwendeten sie dann auch nur Sandsteine, keine 
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Granitblöcke wie in der Großen Pyramide. Sie waren schon 
froh, an einem Tag eine Handvoll der Steine, über dafür ange-
legte Rampen mit Feuchtlehmbelag und querliegenden Höl-
zern, an den Bauplatz befördern zu können. Dafür behaupte-
ten sie dann, daß alle Steinblöcke der Pyramiden (I) „natür-
lich" unmittelbar neben ihrem Standort herausgebrochen 
worden seien. Man sähe ja heute noch einige Spuren dieser 
Abbrucharbeiten. So ersparten die amerikanischen Akteure 
sich eine Erklärung für den nicht machbaren Schiffstransport 
und konnten sich die Blamage eines mißglückten Steintrans-
ports mithilfe von nachgebauten Schiffen ersparen... 

Um ihre Mini-Pyramide errichten zu können, verwende-
ten sie die Rampen-Theorie, wobei sie für die höheren Etagen 
die Rundum-Rampe anwendeten, die in der gewählten Grö-
ßenordnung allerdings verblüffend gut funktionierte. 

Der Bau dieser Kleinpyramide wurde nur auf zwei Seiten 
vollendet - der gesteckte Zeitrahmen war zu kurz für eine 
Vollendung. Es sah alles ganz einfach aus, wenigstens so, wie 
es im Film gezeigt wurde. Daß nur mit relativ kleinen Stein-
quadern gearbeitet wurde - das Pyramidion, auf zwei Balken 
hegend, trugen einige Arbeiter schließlich auf ihren Schultern 
hinauf, weil sie die Geduld verloren: die wissenschaftliche Me-
thode mit Seilchen und Fetten zur Reibungsminderung hatte 
nicht so funktioniert, wie es sollte -, daß auch die vorgefertig-
ten Steine nicht etwa in der „alten" Art hergestellt waren (nur 
die ersten, um zu demonstrieren, daß es angeblich geht), daß 
weder ein Zeitrahmen noch der vorgegebene Materialrahmen 
auch nur annähernd eingehalten werden konnte, das wurde 
dann paradoxerweise als Beleg dafür genommen, daß die Py-
ramiden selbstverständlich so und nicht anders erbaut worden 
sein können. Dabei war dieser Film der eindeutige Beweis da-
für, daß es eben nicht so gewesen sein kann. 
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Hinzu kommt, daß Versuche dieser Art - mit Modellpyra-
miden - sich niemals auf Mega-Bauwerke wie die Große Pyra-
mide übertragen lassen. Dort herrschen ganz andere Kräfte-
verhältnisse, wie jeder Bau-Techniker bestätigen kann. Doch 
Bau-Techniker sah ich keine in dem Film... 

Nichts gegen praktische Versuche, doch warum wird nicht 
wenigstens versucht, objektiv über das alte Ägypten zu berich-
ten? 
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Überlegungen zum Bau 
der Pyramiden 

Welche Technik die Pyramidenbaumeister letztendlich nun 
wirklich angewendet hatten, kann zum heutigen Zeitpunkt -
da müssen wir ganz ehrlich bleiben - nur durch Spekulatio-
nen und aufgrund von Indizien nachvollzogen werden. Wäre 
die Technik enträtselt, dann wüßte man - vielleicht -, wie die 
Pyramiden gebaut worden sind und müßte sich keine haar-
sträubenden Hilfskonstruktionen einfallen lassen. 

Wie die verwendeten Granitblöcke wirklich geschnitten 
worden sein können, und warum nicht anders, das habe ich 
weiter oben erläutert. Greift man auf alte Überlieferungen zu-
rück, wird auch der Transport erklärbar. Ich bin der Mei-
nung, daß meine dargelegten Thesen in sich wesentlich logi-
scher sind als die der Schulwissenschaft. Um das Ergebnis 
meiner Untersuchungen zusammenzufassen: 

• der Bau kann nicht mit den postulierten Primitiv-Techni-
ken der Altägypter durchgeführt worden sein. 

Hier zeigt sich mir folgendes Bild: Die Baumeister der Gi-
zeh-Pyramiden - wer auch immer sie waren, woher sie ihr 
Wissen auch hatten und woher sie auch kamen - besaßen eine 
hochstehende Technik, die weit höher stand als unsere heutige. 
Das ist ein zwangsläufiges Faktum, denn die Pyramiden bewei-
sen es: wir können mit unserer heutigen Technik (noch) keine 
nachbauen. Versuche, kleinere Pyramiden mit heutiger Technik 
nachzubauen, gab es, und sie scheiterten, ohne Ausnahme, 
kläglich (siehe: „Der japanische »Pyramiden-Nachbau«" und 
„»Die Mini-Pyramide von Gizeh«"). 

Das Wissen und die Kenntnis um die angewendete Tech-
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nologie ging unter, geriet in Vergessenheit. Wiederum: warum 
auch immer. Faktum ist, daß heute kein Mensch mehr diese 
Technik kennt. 

Jetzt müssen wir hier weitergehen. Nach schulwissen-
schaftlicher Lehrmeinung fällt kein Wissen „vom Himmel". 
Wissen kann nur systematisch erworben und weiterentwickelt 
werden. Und spätestens hier stellt man fest: Dann muß das 
Wissen um den Bau der Pyramiden wohl die große Ausnahme 
gewesen sein, denn es gibt kein kontinuierlich entwickeltes 
Vorwissen. Die Technik des perfekten Pyramidenbaues war 
plötzlich da und verschwand wieder, nicht ganz so plötzlich, 
aber doch relativ schnell. Hier lasse ich auch nicht den Ein-
wand gelten, es gäbe ja Vorläuferpyramiden, nämlich beispiels-
weise die von Djoser oder von Snofru (in Meidum bzw. Medüm 
oder Dashur), und hier hätten die Altägypter experimentiert, 
bis sie schließlich die „Idealform" mit der „Großen Pyramide" 
entwickelt hätten. 

Diese Hypothese - denn es ist eine reine Annahme - erle-
digt sich von selbst, wenn wir nur einmal ein wenig nachden-
ken. Man betrachte die Menge an benötigtem Baumaterial und 
bedenke, daß es auch irgendwo herausgebrochen worden sein 
mußte. Es mußte zur Baustelle transportiert werden, um dort 
(auf gut Glück, weil zum erstenmal??) aufgeschichtet zu wer-
den. Es ist, wie man es auch betrachtet, eine gigantische Ar-
beitsleistung, selbst bei jenen Pyramiden, die als „Vorläufer-
Pyramiden" bezeichnet werden. Und den ganzen Aufwand 
nur, um auszuprobieren, welcher Neigungswinkel nun der 
optimalste ist, bevor der Bauklötzchenstapel zusammenbricht? 
Allein diese Vorstellung ist albern. 

Die Gizeh-Pyramiden sind perfekt gebaut, und das sind 
die Originale. Die Gizeh-Pyramiden und insbesondere die 
Cheopspyramide sind die ältesten Pyramiden. Hierzu ist 
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möglicherweise noch die sogenannte Rote Pyramide von 
Dahshur zu rechnen, aber alle anderen Pyramiden sind jünger 
und mehr oder weniger schlechte Imitate. So auch die soge-
nannte Sakkara-Stufen-Pyramide des König Djoser, die (immer 
noch) als der „älteste" Pyramidenbau bezeichnet wird. 

„Nur scharfsinnige Vermutungen stützen die Annahme 
der Ägyptologen, daß die Stufenpyramide von Sakkara die äl-
teste ägyptische Pyramide überhaupt war und daß der legen-
däre Imhotep... als ihr Baumeister zu gelten hat"1. 

Es ist uns weder bekannt, wie und wann die Gizeh-Pyrami-
den erbaut wurden, noch wer sie erbaut hat. Es gibt weder von 
den Erbauern Aufzeichnungen, obwohl die Altägypter gerade-
zu fanatisch waren in ihrem Bestreben, auch noch die kleinsten 
und unwichtigsten Dinge schriftlich festzuhalten. Demgemäß 
gibt es auch keine späteren Berichte über ihre Herstellung. Ge-
nausowenig, wie es keine Belege dafür gibt, daß der legendäre 
Imhotep, der während der Regierung des König Djoser (3. Dy-
nastie) als Baumeister gilt, mit den ihm zugeschriebenen Djo-
ser-Pyramiden überhaupt etwas zu tun hat (wobei allein die 
Bezeichnung „Djoser" nicht etwa ein Königsname ist, sondern 
nur „König der Könige" heißt2). Die Stufenpyramide von 
Medüm wird beispielsweise Pharao Snofru (dem Vater des Che-
ops) zugeschrieben, obwohl es auch dafür an Beweisen fehlt. 
Alle diese - als „Erkenntnisse" dargelegten - „Fakten" sind reine 
Spekulationen der Ägyptologen, und es fehlt jeglicher Nach-
weis! 3

Die Gizeh-Pyramiden sind die ältesten der mehr als hun-
dert Pyramiden Ägyptens und sie sind gleichzeitig die perfek-
testen Pyramiden, das ist nicht nur an baulichen Toleranz-
grenzen erkennbar, die wir mit unserer heutigen Umgangs-
Technik nicht erreichen, sondern beispielsweise auch daran zu 
erkennen, daß in den Gizeh-Pyramiden exakt die Kreiszahl Pi 
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(7t, „Ludolfsche Zahl") verarbeitet wurde, während es heute 
als gesichertes Wissen gilt, daß die Ägypter noch mehr als ein 
Jahrtausend nach Khufu (Cheops) für das Verhältnis zwischen 
Kreisumfang und Kreisdurchmesser nur den sehr groben Nä-
herungswert 3 kannten!4 Der erste, noch unbeholfene Um-
gang mit Pi wird heute frühestens in die Jahre 1700 vC da-
tiert5. 

Da hilft es auch nichts, wenn die Ägyptologie bezüglich des 
Pyramidenalters ganz andere Standpunkte vertritt. Ägyptologen 
sind - so muß man leider sagen - völlig weltfremde, in ihren 
Dogmen gefangene Forscher, die ihre eigene Meinung, und 
wenn sie noch so unlogisch ist, der eines kompetenten Fach-
manns - beispielsweise zur Stein- oder Metallbearbeitung - vor-
ziehen. Doch Fehler bleiben Fehler, und wenn man sie noch so 
oft wiederholt! Die Theorie, welche Pyramide wie alt ist, und in 
welcher Reihenfolge sie erbaut worden sein sollen, muß man vor 
dem Hintergrund des Wissens des vorigen Jahrhunderts sehen. 
Damals waren die „Lehren" von Charles Darwin frisch in die 
Wissenschaft eingezogen, wonach (ich vereinfache es hier) eine 
Evolution in der Natur nur vom Kleinen zum Großen, vom 
Schlechteren zum Besseren, zu erfolgen hatte. Diese Theorie 
wurde damals auch gleich konsequent auf alles angewandt: 
selbstverständlich hat sich auch eine Technik nur von primitiv 
zu perfekt zu entwickeln. Dieses Prinzip, so falsch, wie es sich 
inzwischen erwiesen hat, hat sich jedoch in unserem heutigen 
Bewußtsein so festgesetzt, daß wir uns nur schwer davon lösen 
können - wie es täglich in allen Lebensbereichen feststellbar ist. 

Deshalb war es für die frühen Ägyptologen glasklar: vor den 
(perfekten) Gizeh-Pyramiden müssen zwangsläufig welche er-
richtet worden sein, die nicht so perfekt waren, und deren gab es 
in Ägypten genug. Und so wurden die vorgefundenen Pyrami-
den nach ihrem Erhaltungszustand zeitlich eingeordnet: die 
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schlechteren als ältere, die besseren als jüngere Pyramiden. Nun 
hatte man endlich auch einen „Haken", an dem die ägyptische 
Geschichte festgemacht werden konnte. Und daher stammt das 
furchtbare Durcheinander von Dynastien und Pharaonen, die 
man den einzelnen Pyramiden zuordnete. Es ist eigentlich alles 
so einfach - vielleicht ist es zu einfach, so daß man es erst einmal 
verkomplizieren mußte. 

Was wir von der ägyptologischen Meinung zu halten ha-
ben, das sehen wir daran, daß sie heute noch künstlich „Gei-
sterreiche" aufrechterhalten müssen, um ihre krampfhaft zu-
rechtgebogene Chronologie nicht korrigieren zu müssen6. 

Wir kennen noch keine einzige Methode, um den Zeitpunkt, 
wann Steine bearbeitet wurden, zuverlässig datieren zu können. 
Die (Gizeh-) Pyramiden waren und sind leer, es sind und waren 
keinerlei Schriftzeichen, Bilder oder Verzierungen vorhanden, 
die auf einen Erbauer hindeuten könnten. Sie sind völlig 
schmucklos und zweckmäßig erbaut, stehen also völlig im Ge-
gensatz zur altägyptischen Mentalität mit ihren reichver-
zierten Tempeln 7. 

Zur Bauweise der Gizeh-Pyramiden drängt sich unwill-
kürlich der Verdacht auf: Hat hier nicht beispielsweise eine 
Gruppe wissender Techniker mithilfe von (bereitgestellten) 
Arbeitskräften diese technische Glanzleistung vollbracht (wie-
der: warum und zu welchem Zweck auch immer)? 

Basil Steward, Verfasser des Werkes „The Mystery of the 
Great Pyramid" vertritt die Meinung, die Annahme, daß die 
Altägypter die Pyramiden erbaut hätten, nur weil sie in Ägypten 
stehen, sei genauso fragwürdig wie die Behauptung, sie hätten 
den Assuan-Damm errichtet, weil er sich in ihrem Land befin-
det8. Dem kann ich mich nur anschließen. Allerdings geht Ste-
ward von außerägyptischen Fachleuten aus, etwa aus Asien oder 
aus dem Gebiet des Euphrat, die anschließend das Land wieder 
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verlassen hätten. Ich gehe einen Schritt weiter und von Fachleu-
ten aus, die vom Mars kamen. Ob sie späterhin wieder dorthin 
zurückflogen, bleibe dahingestellt. Das würde jedoch das späte-
re Verschwinden dieser Technik erklären, denn: nachdem die 
Altägypter dieses Land (und mit ihm die Gizeh-Pyramiden) in 
Besitz genommen hatten, versuchten sie mit ihren Mitteln, diese 
Pyramiden nachzubauen (der Nachahmungstrieb des Men-
schen!). Sie waren zwar beim Bau der Gizeh-Pyramiden nicht 
dabei gewesen, bildeten sich jedoch ein, möglicherweise wie 
unsere heutigen „Pyramiden-Nachbauer", daß es ganz einfach 
sein müsse. Das Ergebnis sehen wir: Die Nachbauten können -
technisch gesehen - den „Originalen" das „Wasser nicht rei-
chen" und zeigen einen ganz anderen Baustil, genauso wie un-
sere heutigen „Nachbauten". Hier läßt sich - und das ist eine 
genauere Art der Datierung als alle Ausrichtungstheorien auf 
irgendwelche Sterne -, anhand der schlechter werdenden Tech-
nik nachweisen, welche der Pyramiden früher und welche spä-
ter gebaut wurden. 

Dabei ist es unwesentlich, welchem Pharao oder welcher 
Dynastie die Ägyptologie welche Pyramide zuordnete, denn es 
liegt ja kein einziger Beweis vor, daß diese Zuordnungen 
stimmen, im Gegenteil: viele Forscher sind sich heute sicher, 
daß diese Zuordnungen nicht stimmen können9. 

Weitere Merkwürdigkeiten der altägyptischen Zivilisation 
sind 
• die plötzlich vorhandene, ausgereifte Hieroglyphenschrift,

deren Ursprung bisher nicht gefunden werden konnte,
und die parallel zu anderen Schriften in Ägypten existier-
te,

• das ausgeklügelte Kalendersystem, das auf exakten astro-
nomischen Messungen beruhte, das ein Ergebnis von jahr-
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hunderte- wenn nicht jahrtausendelanger Beobachtung 
sein muß, 

• der unglaublich hohe mathematische, medizinische und
bautechnische Wissensstand, das plötzlich einsetzende ho-
he künstlerische Niveau ohne Vorläuferkunstwerke, die
eine kontinuierliche Entwicklung aufzeigen würden.

Dies alles soll innerhalb von wenigen Jahrhunderten aus
einer relativ primitiven, neolithischen Siedlerkultur entstanden 
sein10. Die erhaltenen mathematischen, Uterarischen und me-
dizinischen Papyri belegen, daß dieses Wissen jedoch bereits 
in der 1. Dynastie weit entwickelt war. Hier stimmt doch et-
was nichtI! 

Bezüglich der schon damals vorhandenen Form der Hiero-
glyphen und der Kursivschrift wies der britische Ägyptologe 
W. Emery nach, daß die Schriftsprache zwangsläufig zwar ei-
ne Entwicklungsperiode hinter sich gehabt haben muß, deren 
Nachweis durch Funde bisher jedoch nicht belegt werden 
konnte11. 
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Rekonstruktion (Neuburger 1919) 

Wie alt ist der Sphinx? 

Im Unterschied zu den griechischen soll die ägyptische 
Sphinx-Darstellung eine männliche Figur darstellen. Das geht 
daraus hervor, daß die riesige Figur ursprünglich einen Bart 
getragen haben soll, der irgendwann durch „Schießübungen" 
abgebrochen und auf dem Transportweg nach England ver-
schollen sei. Tatsächlich läßt sich am Kinn ein Ansatz erken-
nen, wo ein Bart angefügt gewesen sein könnte. Bisher glaubt 
man, daß die riesige Figur mit dem „Löwenkörper" und dem 
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Menschenkopf - sie ist 73,50 Meter lang und zwanzig Meter 
hoch - etwa 2700 Jahre vC erschaffen wurde. Doch inzwi-
schen machen sich Zweifel an dieser Datierung breit. 

Der Elsässer Ägyptologe und Mathematiker René Adolphe 
Schwaller de Lubicz stellte fest, daß an dem Sphinx beträcht-
liche Erosionsspuren vorhanden sind. Diese sollen - nach her-
kömmlicher Lehrmeinung - durch die Einwirkung des Wü-
stenwindes (Khamsin) hervorgerufen worden sein. Doch de 
Lubicz bemerkte auch, daß andere Monumente, die in die 
gleiche Entstehungszeit datiert werden, erheblich weniger Ero-
sionsschäden aufweisen. Beispielsweise eine Stele von Thutmo-
sis IV. (1448-1420 vC, nach schulwissenschaftlicher Datie-
rung), die man in den dreißiger Jahren fand: sie steckte so tief 
im Sand, daß nur ihre Oberkante der Erosion ausgesetzt war. 
Trotzdem waren die Abbildungen und Inschriften nach rund 
3400 Jahren Erosionseinwirkungen einwandfrei zu erkennen1. 

151 



Weiterhin müßten die Tempelmauern neben dem Sphinx zu-
mindest die gleichen Erosionsschäden aufweisen, was jedoch 
auch nicht der Fall ist. Hinzu kommt, daß der Sphinx einen 
großen Teil der Zeit unter schützendem Sand verbracht hat. 
Die schüsseiförmige Bucht, in welcher der Sphinx liegt, füllt 
sich - wenn die Figur freigelegt ist - nach dreißig bis neunzig 
Jahre mit Sand. Somit war die Figur den größten Teil ihrer 
Existenz vor Wind, Treibsand und Wetter-Erosion geschützt. 

Nachdem sie Thutmosis IV. ausgegraben und seine Stele 
davor plaziert hatte, verschwand die Figur bald wieder unter 
dem Sand. Sie wurde erst wieder von Caius Plinius Secundus 
(61-113 nC) erwähnt. Auch Napoleon fand die Figur - wie die 
von ihm veranlaßten Zeichnungen darlegen - bis zum Hals im 
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Der Sphinx von Gizeh: deutlich sind auf allen Bildern die Verwitte-
rungsspuren erkennbar. 
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Sand vergraben vor. Er ließ die Figur zwar freilegen, doch 
schon Anfang dieses Jahrhunderts war sie bereits wieder ver-
schüttet. 

Die stärksten Verwitterungsspuren sind am Körper der Fi-
gur sichtbar, der Kopf hat jedoch die meiste Zeit aus dem 
Sand geschaut. Deshalb müßte er eigentlich am stärksten ver-
wittert sein, wohingegen der Körper relativ gut erhalten sein 
müßte. Genau umgekehrt ist es. Es gibt deshalb Stimmen, die 
vermuten, der Kopf sei in späterer Zeit umgestaltet worden 
und nicht mehr original. 

Wie ein Wissenschaftlerteam der Stanford Universität 
(USA) aufgrund von elektronischen Messungen im Jahre 1977 
festgestellt haben will, soll die Sphinx-Figur aus Kalkstein von 
normaler Härte bestehen. Nach Aussage von Dieter Vogl2 be-
steht die Figur jedoch aus Sandstein, da zumindest ein großer 
Teil der Figur aus dem gewachsenen Felsen herausgehauen 
wurde, und dieser besteht in dieser Gegend nun einmal Sand-
stein. Wenn der Sphinx um 2700 vC unter Pharao Khafre er-
baut worden sein soll (wie es bisher angenommen wird), dann 
muß er etwa 3300 Jahre bis zum Kopf im Sand gesteckt ha-
ben. Die verbliebene Zeit reicht (nach de Lubicz) jedoch nicht 
aus, um die vorhandenen Erosionsschäden zu erklären. 

Es kommt auch kein durch Kapillarwirkung hochsteigen-
des Grundwasser infrage, das dann mit den Salzen im Gestein 
reagiert haben könnte, so wie es bei den beiden Memnon-Ko-
lossen in der Nähe des Tales der Könige der Fall ist, die heute 
am Zerfallen sind. 

Demnach kann für die Erosionsschäden nur Oberflächen-
wasser infrage kommen, und tatsächlich sehen die Schäden 
wie Wasserstandslinien aus. Für eine Erosionswirkung durch 
Wassereinwirkung spricht nach de Lubicz auch die ganz un-
terschiedliche Schädigung. So sind die Schäden am unteren 
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Im Vordersrund zwischen den Tatzen die Tafel von Thutmosis IV. 
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Rumpf weit drastischer als am Kopf. Der Kopf selbst weist - im 
Vergleich zum restlichen Körper - kaum Erosionsschäden auf, 
obwohl bei ihm, legt man die schulwissenschaftliche Theorie 
der Erosion durch Sandeinwirkung zugrunde, die größten 
Schäden zu erwarten gewesen wären, weil er den über-
wiegenden Teil der Zeit aus dem bedeckenden Sand geschaut 
haben müßte. 

Um jedoch Erosionsschäden in der vorliegenden Größen-
ordnung hervorrufen zu können, müßten katastrophische 
Überflutungen vorgekommen sein, und dafür fehlt wiederum 
(für die geschichtliche Zeit) jeder Hinweis. Die letzten kata-
strophischen Überflutungen, so nimmt man an, dürften in 
dieser Gegend etwa um 10.000 v.C. stattgefunden haben3. 

Auch der belgische Ingenieur Robert Bauval, der die Gizeh-
Pyramiden nach dem Sternbild Orion ausgerichtet sehen will, ist 
der Meinung, das Alter der Figur betrage mindestens 12.000 
Jahre4. Er kommt auf diese Zeitangabe aufgrund einer Compu-
terberechnung, wonach vor 12.000 Jahren die Figur zur Zeit 
der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche bei Sonnenaufgang das 
Sternbild des Löwen angeschaut hätte. 

Auch die Argumentation Bauvals hat natürlich ihre 
Schwachseiten: sie kann nur zutreffen, wenn - was recht un-
wahrscheinlich ist - seitdem keine größeren Katastrophen pas-
sierten, die eine scheinbare Verschiebung der Sternbilder mit 
sich gebracht hätten. Weiterhin ist es recht unwahrscheinlich, 
daß die - im Dunkel der Zeit verschwundenen - Erbauer des 
Monuments die Sterne nach denselben Kriterien wie wir zu 
Gruppen zusammengefaßt und mit denselben Tiernamen be-
zeichnetet haben sollen. 

Unabhängig davon spricht inzwischen doch vieles dafür, 
daß die Figur wirklich dieses hohe Alter zu besitzen scheint. 
Die schlagendsten Argumente hierfür, und dafür, daß diese Fi-
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gur - auch wenn es den Anschein hat - nicht mit herkömmli-
chen Mitteln errichtet wurde, liefert Dieter Vogl5: 

Der zum Bau der Figur verwendete Sandstein verhält sich 
völlig untypisch. Die Steine sind nicht verkarstet6, wie es bei 
Kalk- oder Sandsteinen normalerweise nach einem gewissen 
Alter zu erwarten ist. Man vergleiche mit mittelalterlichen 
Burgen, die ebenfalls oftmals aus Sandstein erbaut wurden: 
hier sind die Steine verkarstet, das heißt, es hat sich auf ihrer 
Oberfläche eine harte Schicht gebildet, die ein Zerbröseln der 
Steine verhindert. Das ist auch der Grund, warum diese Ge-
mäuer - wenn auch oftmals nur noch als Ruinen - heute noch 
stehen. 

Der verwendete Stein der Sphinx-Figur verhält sich jedoch 
ganz anders. Er ist an der Oberfläche nicht verkarstet und 
zerbröckelt langsam, wie die mühseligen Rettungsbemühun-
gen um diese Figur deutlich zeigen. Die verwendeten Steine 
lassen bei einem Steinfachmann den Eindruck aufkommen, als 
seien sie einstmals mit einem speziellen Mittel imprägniert ge-
wesen. Eine solche Imprägnierung schützt die so behandelten 
Steine für eine gewisse Zeit gegen Umwelteinflüsse, verhindert 
jedoch andererseits eine Verkarstung. Wir verwenden heute 
verschiedene Imprägnierungsmittel, um beispielsweise alte 
Gebäude vor dem Verfall zu schützen. 

Man darf jedoch ohne zu Zögern behaupten, daß die alten 
Ägypter nicht die Kenntnisse gehabt hatten, um Steinmonu-
mente chemisch gegen Umwelteinflüsse zu imprägnieren. Es 
könnte also durchaus möglich sein, daß das riesige Monument 
von den gleichen Baumeistern errichtet wurde, die für den Py-
ramidenbau verantwortlich zeichneten. 
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Warum soll Khafre der Bauherr des 
Sphinx gewesen sein? 

Khafre (Cha-ef-Re, Chephren) war ein Nachfolger des 
Khufu (Cheops). Es gibt eine Stele des Thutmosis IV. In ihrer 
untersten Schriftzeile erscheinen die Buchstaben KHAF, bre-
chen dann jedoch ab. Dies könnte ursprünglich durchaus 
möglicherweise KHAFRE geheißen haben, ist jedoch nicht zu 
beweisen1. 

Es wurden in zwei Vertiefungen im Tempel zwei Statuen 
des Khafre (Chephren) gefunden. Eine davon hat die Form ei-
nes Sphinx und ist ohne Inschrift. Beide Figuren ähneln im 
Gesichtsausdruck dem Sphinx. Dieser Fund wird heute noch 
angeführt, um zu belegen, daß das Gesicht der Figur Che-
phren darstellen soll. Doch Frank Domingo, ein Spezialist der 
New Yorker Polizei, der von Berufs wegen Gesichter rekon-
struiert, vermaß und fotografierte den Kopf des Sphinx und 
stellte fest, daß es keinerlei Übereinstimmung zwischen ihm 
und Khafre gibt. 

Es gibt eine Inventar-Stele aus der 26. Dynastie, gefunden 
in einem Horustempel in der Nähe des Sphinx. Sie nimmt auf 
Handlungen des Pharao Khufu (Khafres Vorgänger) Bezug2. 

Wer hat nun die riesige Figur geschaffen? „Wir wissen 
nicht, wer sie gemacht hat", sagt der Ägyptologe John A. 
West3. Der Geologe Robert M. Schoch von der Universität 
Boston geht davon aus, daß der Pharao den Sphinx restauriert 
habe, „aber er hat ihn definitiv nicht gebaut"4. Auch Schoch 
geht davon aus, daß der Kern der Figur 7000, wenn nicht 
9000 Jahre alt sei5. 

Das einmal in die Welt gesetzte Vorurteil, Cheops sei der 
Bauherr, ist jedenfalls fest betoniert. Auch die japanische Wis-
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senschaftler-Gruppe um den Ägyptologen Sakuji Yoshimura 
von der Waseda-Universität in Tokio, die in den achtziger Jah-
ren die Cheopspyramide und den Sphinx untersuchten, gehen 
fest von den postulierten Pharaonen aus. „Einmal werde ich 
das Grabmal des Cheops finden. Vielleicht ist es gar nicht weit 
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weit von der Pyramide entfernt" meinte Yoshimura. Er hat es 
bisher nicht gefunden, trotz des Einsatzes modernster elektro-
magnetischer Abtastgeräte. 

Aber er fand mithilfe seiner elektronischen Geräte unter 
anderem einen Gang, der von der Nordwestwand der „Köni-
gin-Kammer" wegführt, von dem er glaubt, daß dieser Gang 
mit einem Labyrinth innerhalb der Pyramide in Verbindung 
steht. Weiterhin wies er beiderseits des Sphinx Gänge nach, 
die unter den Körper führen und auf einen Tunnel hindeuten. 
Daß die Cheopspyramide eine Grabstätte gewesen sei, davon 
sind jedoch auch die Japaner inzwischen abgerückt6. 

Graben durften die Japaner übrigens nicht, genausowenig 
wie ihre französischen Kollegen, die zur gleichen Zeit dort tä-
tig waren: die verantwortliche ägyptische Behörde, die ägypti-
sche Organisation für antike Objekte, verweigerten die Geneh-
migung dazu7. Man fragt sich unwillkürlich, ob hier krampf-
haft ein Status Quo aufrechterhalten werden soll? 

Übrigens: Der Pyramidenbezirk mit dem Sonnentempel 
und dem Sphinx als Horizontbegrenzung stellt den „Horizont 
des Cheops" dar. Und hierzu finden wir wiederum Parallelen 
auf dem MarsI 

Der Sphinx wird bei den Altägyptern als „Horus am Hori-
zont" bezeichnet. Kann man diese Figur vergleichen mit dem 
Mars- „Gesicht am Horizont"? 

Und die alte Bezeichnung für die riesige Sphinx-Figur lau-
tete Arho-Arhu, zu deutsch „Das hohe Ende und der Neuan-
fang". Auch diese Bezeichnung widerspricht meiner These 
nicht. 
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Wo sind die Innenräume 
des Sphinx? 

Eine Meldung1 aus dem Jahre 1913 zitiert den Ägyptologen 
Prof. G. A. Reisner (Harvard-Universität), der im Auftrag des 
Semitischen Museums von Harvard und dem Bostoner Museum 
für Schöne Künste in Ägypten Ausgrabungen gemacht hat. 

Er habe im Inneren des Sphinx einen „der Sonne geweih-
ten Tempel" gefunden. Weiterhin liege im Inneren des Sphinx 
der Pharao Menes begraben, der erste König Ägyptens, über 
den schriftliche Hinweise existieren. 

Während der riesige Sphinx aus dem natürlichen Felsen 
herausgehauen sei, befänden sich im Inneren der Figur „Höh-
len und Bauwerke, die darauf schließen lassen, daß ihr rätsel-
hafter Riesenleib zu einer goldprangenden Stadt gehörte. 
Zahlreiche Tunnel führen in die Höhlen des Inneren, in die 
man bisher noch nicht eindringen konnte". 

Im Kopf des Monuments befinde sich „ein Saal von 60 Fuß 
Länge und 14 Fuß Breite. Der Raum steht durch Gänge im 
Zusammenhang mit dem Sonnentempel, der zwischen den 
Klauen der Sphinx sich erhebt"... „Im Inneren der Sphinx be-
finden sich auch kleine Pyramiden". 

Weder über ein Vorhandensein dieser Räume im Sphinx 
noch über dort vorgefundene Gegenstände fand ich bisher in 
anderer Literatur definitive Hinweise. Das einzige ist die (um-
seitige) Skizze vermuteter Räume, wie sie aufgrund überliefer-
ter Darstellungen angefertigt wurde2. Auch sie spart Räume in 
der eigentlichen Figur aus. Selbst bei modernen Untersuchun-
gen mit elektronischen Geräten werden Räumlichkeiten im 
Sphinx nicht erwähnt. Gibt es sie überhaupt nicht oder war-
um werden diese Räume ignoriert? Wenn es sich hierbei um 
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Diese Skizze basiert auf Vermutungen und stellt keinesfalls belegte 
Gänge oder Räume dar (Toth) 
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eine Falschmeldung gehandelt haben sollte, so könnte man in 
der entsprechenden Literatur doch wenigstens darauf hinwei-
sen, daß es eine ist. Das Ignorieren von (Falsch- ?) Meldungen 
läßt unwillkürlich den Verdacht aufkommen, daß hier etwas 
verschleiert werden soll. Zu oft wurde diese Taktik zu diesem 
Zweck angewendet. 

Hartwig Munt zitiert hier3 das Hamburger Abendblatt vom 
10.10.94 mit einer Meldung, wonach Arbeiter bei der Restau-
rierung an der Nordseite einen Geheimgang entdeckt hätten, 
der tief in das Innere hineinführe. 
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Anregungen zum Nachdenken 

Die riesige Figur des Mischwesens ist offensichtlich eben-
sowenig von den alten Ägyptern erbaut worden wie die Gi-
zeh-Pyramiden. Zu viel spricht dagegen, auch der Zeitfaktor. 
Doch wer hat die Figur dann errichtet? Gesetzt den Fall, die 
hochtechnisierten Erbauer der Pyramiden hätten auch die 
Sphinx-Figur errichtet: 

• Könnte es nicht so gewesen sein, daß die Figur selbst im
Ursprung gar keinen „Löwenkörper" besaß, sondern aus
einer riesigen abgerundeten Halle (einer Art massivem
Bunker) bestand, in der irgendwelche Geräte oder Auf-
zeichnungen oder was auch immer gesichert für die
Nachwelt aufbewahrt werden sollte, und deren Eingang
durch eine riesige Kopf-Skulptur gekrönt wurde?1

• Betrachtet man die Bilder des Monuments genauer, so fällt
es auf, daß die „Tatzen" anscheinend in einer anderen
Bauweise errichtet wurden. Hier erkennt man deutlich
zusammengefügte Steine (vgl. Abb.).

• Als Erklärung böte sich an, daß die alten Ägypter, nachdem
sie ihr Reich gegründet hatten, an ihrer Spitze ein Pharao,
diese Figur nutzten, wie sie die Pyramiden als Zeichen der
Macht nutzten. Ob zu jenem Zeitpunkt ein Eindringen in
die inneren Räumlichkeiten möglich war oder ob hier
wirklich wichtige Geräte oder Überlieferungen gelagert
wurden, die dann natürlich entsprechend gesichert waren,
mag jetzt dahingestellt bleiben. Die Figur selbst ist jedoch
ohne jeden Zweifel imposant und verleitet den Besitzer ge-
radezu zum „Angeben".

• Eine Nutzung der Figur für eigene Zwecke könnte durch-
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Im Vordergrund eine der „Tatzen", dahinter der Hauptkörper des 
Sphinx. Deutlich ist erkennbar, daß die „Tatzen" künstlich angefügt 
worden sind. 

aus darin bestanden haben, den relativ schmucklosen 
Halbrundbau zu einem „Rücken" umzugestalten und vor 
der Figur und an ihrer Seite „Tatzen" anzubauen. Das wür-
de auch keine großartigen bautechnischen Kenntnisse vor-
aussetzen. Es würde jedoch für den jeweiligen Herrscher 
eine Identifikation der Figur mit irgendwelchen „Göttern" 
oder „Halbgöttern" erleichtern, mit Wesen - halb Mensch, 
halb Tier - die in der ägyptischen Mythologie recht häufig 
vertreten sind (wobei es hier keine Rolle spielt, ob es diese 
Wesen definitiv gab oder nicht). 

• Meiner Meinung nach liegt es auf der Hand, daß - wenn
die Figur von den Erbauern der Pyramiden errichtet wurde
und hier nicht von Anfang an ein Mischwesen dargestellt
wurde - ein späterer ägyptischer Herrscher den schmuck-
losen Halbrundbau, der über dem Eingang bereits einen
monumentalen Kopf besaß, der eigenen Ideologie angepaßt
und den Bau mit dem zeitgenössischen Prunk ausstaffiert
haben könnte.
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• So gesehen könnte es sogar der menschliche Nachah-
mungstrieb gewesen sein, der die ägyptischen Pharaonen
nur deshalb mit ihrem typischen Kopfputz herumlaufen
ließ, damit eine Ähnlichkeit zu der „göttlichen" Figur ge-
wahrt blieb.
Und es könnte der Grund dafür sein, daß sich die Pharao-
nen (jedoch nicht alle!) mit umgebundenen künstlichen
Bärten schmückten, um eine Identifizierung mit dem
„göttlichen" Sphinx zu demonstrieren.

• Eine andere Version lautet, daß der Kopf ursprünglich
ganz anders ausgesehn habe und erst in ägyptischen Zeiten
zu dem umgestaltet worden wäre, wie er heute aussieht.
Belegen läßt sich diese These jedoch ebensowenig.
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Deir el Bahari: Hathor-Kapelle. Tutmosis III. bringt Gott Amen 
Weihrauch und eine Wasserspende dar. (Datiert in die 18. Dynastie, 
um -1440) 
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Die altägyptische Religion 

Da, wenn über Ägypten und die Pyramiden geredet wird, 
auch immer die ägyptische Götterwelt ins Spiel kommt, möch-
te ich in diesem Kapitel kurz darauf eingehen, auch wenn das 
im Prinzip zwei verschiedene Themen sind. 

Unter „ägyptischer Religion" versteht man allgemein die 
Religion der alten Ägypter von etwa 3000 vC bis zur Helleni-
sierung Ägyptens zur Zeit Alexanders des Großen (336-323). 
Sie ist charakterisiert durch eine große Anzahl von Gottheiten 
sowie durch eine einzigartige Betonung des Totenglaubens. Die 
Vielzahl der Götter wurde teilweise theologisch systematisiert: 

Nach der großen Götterneunheit von Heliopolis stand an 
der Spitze der Urgott Atum, der durch das Ausatmen von Luft 
und das Ausspeien von Feuchtigkeit das Götterpaar Schu 
(Luft) und Tefnut (Feuchtigkeit) schuf. Beide brachten ihrer-
seits den Erdgott Geb und die Himmelsgöttin Nut hervor. De-
ren Kinder sind Osiris und Seth (der Gott der Unordnung) 
mit ihren schwesterlichen Gemahlinnen Isis und Nephthys. 

Isis wird meist als Frau mit dem Schriftzeichen des Thron-
sitzes auf dem Kopf dargestellt, aber auch mit Kuhgehörn und 
Sonnenscheibe. Neben der Schwestergemahlin des Osiris ist sie 
die Mutter des Horus und wurde verehrt wegen ihrer Gatten-
treue. 

Osiris ist der Gott der sterbenden und wiederauflebenden 
Vegetation, er wird einfach „Gott" genannt, ohne weiteren Na-
men. Kein anderer Gott wurde jemals auf diese Weise benannt 
oder erwähnt1. Osiris wurde von seinem Bruder Seth ermordet. 
Seine Schwestergemahlin Isis belebte ihn und empfing von ihm 
einen Sohn, Horus, der seinem ermordeten Vater Recht ver-
schaffte. Osiris wurde zum Totengott schlechthin. 
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Die echte ägyptische hieroglyphische Bezeichnung von 
Horus war Heru („altertümlicher Sonnengott"). Das war lan-
ge vor der Wandlung von Horus in den Falken Horus. 

Der Neunheit von Heliopolis stand die Achtheit von Her-
mopolis gegenüber. Sie bestand aus vier Paaren, die Urmächte 
personifizierten: Nun und Naunet (Urgewässer), Huh und 
Hauhet (Endlosigkeit), Kuk und Kauket (Finsternis) und 
Amun und Amaunet (Unsichtbarkeit). Bedeutend sind 
außerdem: der Sonnengott Re, Ptah, der Hauptgott von Mem-
phis, die Himmelsgöttin Hathor, der Fruchtbarkeitsgott Min, 
Chnum, der auf seiner Töpferscheibe die Menschen formt, der 
Totengott Anubis; die geiergestaltige Mut, Sachmet und die 
Katzengöttin Bastet, der Schreibergott Thot. 

Der ausgeprägte Totenglaube spiegelt sich in der To-
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tenliteratur (ägyptische Literatur). Ein besonderes Charakteri-
stikum des Alten Reiches war das Sakralkönigtum. Jeder Pha-
rao galt als eine Erscheinungsform des Falkengottes Horns 
und als Verwirklichung des Ordnungsprinzips und nannte 
sich Horus. 

Horus (Horos) wird als kinder- oder falkengestaltiger Gott 
dargestellt. Er wurde postum von Osiris gezeugt und von Isis 
zur Welt gebracht. 

Bedeutsamstes religionsgeschichtliches Ereignis des Neuen 
Reiches war die Reform des Königs Echnaton, der Aton zum 
alleinigen Gott erhob. Der Verfall der älteren Reiches zeigt 
sich vor allem in der gesteigerten Verehrung von Tieren, der 
Zoolatrie. Mit der nach Alexander des Großen erfolgten Ein-
beziehung Ägyptens in die hellenistische Kulturwelt erlosch 
die ägyptische Religion als eigenständige Größe. Nur einzelne 
Gottheiten, vor allem Isis und Osiris, behielten ihre Bedeu-
tung (auch über Ägypten hinaus)2. 

Vielleicht ist auch der Leser der Ansicht, daß hier mit den 
ägyptischen Göttern ein einziges großes Verwirrspiel getrieben 
wird, obwohl ich schon versucht habe, die ganze Sache nicht 
zu unübersichtlich werden zu lassen. 

Tatsächlich verhält es sich auch hier viel einfacher, als es 
auf den ersten Blick aussieht. Es gibt vier wesentliche Schlüs-
selelemente: 

Einen Haupt- oder Urgott: Atum. Das war der erste Gott 
der Ägypter. Das zweite Element ist Mnevis, der heilige Stier 
des Atum (Mr-wr). Das dritte Element ist die fliegende 
Schlange oder Barke mit dem Widderkopf, die fälschlicher-
weise als Sonnenbarke bezeichnet wird und zuletzt der flie-
gende Widder oder fliegende „Gott", der Initiator, der viel-
leicht Atum war und in späterer Zeit Amen (auch Amon, Am-
nion, Amun = der Verborgene) genannt wurde. Dieser Gott 
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wurde von den Griechen mit ihrem obersten Gott Zeus gleich-
gesetzt. Dieser Gott gehörte fast ein Jahrtausend zu den gro-
ßen Göttern, bis Echnaton verbot, ihm zu dienen. Selbst Pha-
raonen benannten sich nach ihm, beispielsweise Amenemhet 
(„Amen ist an der Spitze"), Amenophys („Amen ist zufrie-
den"), Tut-Ankh-Amen usw. 

Das Wappentier Amens war der Stier, und seit Echnaton 
ist die Sitte bekannt, Stiere zu Tode zu quälen, um sich damit 
an Amen zu rächen (dieser Brauch wird heute noch in spani-
schen Gegenden praktiziertl). Hier sollten wir uns einmal Ge-
danken machen, warum in den christlichen Kirchen ein Gebet 
heute noch mit „Amen" beendet wird! Natürlich heißt es heu-
te, dieses Wort bedeute „So sei es", und in diesem Sinne wird 
es heute auch angewandt. Doch das ist nur die halbe Wahr-
heit. Die ganze Schlußformel muß heißen: ,Ja, so sei es, solan-
ge Amen, der Götze des Mammon, herrscht!" 4

Wir dürfen nicht vergessen, daß die christliche Religion 
aus der jüdischen hervorgegangen ist. Beide haben ihren Ur-
sprung in jener Region, wo als höchster Gott Amen verehrt 
wurde! Und da das Urchristentum mit unserem heutigen 
Christentum nachgewiesenermaßen überhaupt keine Ähnlich-
keit hatte3, ist die Wahrscheinlichkeit erdrückend hoch, daß 
„Amen" ein Relikt aus jener Zeit ist: daß es die Anrufung des 
(damals) höchsten Gottes darstellte. 

Aus dem arabischen Raum stammt auch der Ausspruch 
„Zu allem ja und Amen sagen% der auch bei uns bekannt ist5. 

Weitere vier (kleinere) Schlüsselelemente sind Athor (Ve-
nus), Horns, Thot (der Himmelsbote und Gründer der Stadt 
der Acht Götter) und Ptah (der Entwickler, Initiator)6. 

Thot wurde von den Griechen gleichgesetzt mit ihrem 
Gott Hermes, was wohl mit einer gewissen Ähnlichkeit der 
beiden zusammenhängt. Auch Hermes galt als Götterbote und 
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galt als erfinderisch. Doch können die beiden nicht dieselben 
gewesen sein, denn Hermes galt auch als der „Gott der Diebe" 
und „Begleiter der Toten in die Unterwelt". Diese Attribute 
waren Thot jedoch völlig fremd7. 

Alle anderen „Götter", die sich sonst noch in der ägypti-
schen Mythologie tummeln, waren keine. Sie sind vergleichbar 
mit den Heiligenfiguren der christlichen Legenden, die man 
auch nicht als Götter bezeichnen kann, obwohl sie angebetet 
werden. Genauso sind die Inschriften auf den ägyptischen Reli-
efs zu sehen, die keine tiefere Bedeutung haben, als durch völ-
lig oberflächliche Ausdrücke, Bilder und Symbole von Isis, Osi-
ris, der doppelten Krone Ägyptens, der Mond- und Sonnenbar-
ke den „Normal-Menschen" von dem wahren Wissen und der 
wichtigsten Botschaft abzulenken, die sich an jedem der 
ägyptischen Tempel findet, wie auf den christlichen Kirchen 
das Kreuz: die geflügelte Scheibe und die auf dem Schwanz 
aufgerichteten Uräusschlangen, Horus den Sperber und flie-
gende Wesen. Die wichtigste Botschaft der ägyptischen Tempel 
verbirgt sich meiner Meinung nach mit großer Wahrschein-
lichkeit hinter dem Geheimnis der fliegenden Schlangen und 
erzählt unzweideutig von Wesen, die vom Himmel kamen8. 

Interessant ist dabei die Darstellung der Götter schon, 
denn hier fällt - im Vergleich - besonders die des Gottes Seth 
auf. Während alle anderen Götter menschlich oder als ver-
menschlichte Tiere dargestellt werden, also als Menschen mit 
Tiermasken, darf geraten werden, welches Tier (?) bei Seth 
wohl Pate gestanden hat. Es wäre vorstellbar, daß hier ein 
ehemaliges Gerät der Hochkultur, welche den Pyramidenbau 
durchführte, fehlinterpretiert dargestellt wurde, das von den 
unwissenden und unbedarften Eingeborenen als Gott angese-
hen wurde. Nein, ernsthaft: es soll die Darstellung eines Esels 
sein... 
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Ob die alten Ägypter bei der Gründung ihres Staates über-
haupt noch mit irgendwelchen Menschen der Hochzivilisation, 
die die Pyramiden errichtete, in Kontakt kamen, oder ob sich 
ihre Göttervorstellungen aus reinen Überlieferungen zusam-
mensetzen, die im Dunkel der Geschichte verschwinden, bleibe 
dahingestellt. Ich tendiere dazu, daß sie keinen persönlichen 
Kontakt mehr hatten. Die gigantischen Bauwerke (sie müssen 
auf einfache Gemüter noch viel dramatischer gewirkt haben als 
auf uns wolkenkratzerverwöhnte Menschen) in Verbindung mit 
(vielleicht geflüstert weitergegebenen) Hinweisen „Das waren 
die Götter!" könnten leicht einen unbedarften Menschen von 
der Macht jener „Götter" überzeugen, auch wenn sie nicht 
(mehr) da sind. 

Hierzu ist es jedoch interessant, daß es eine offensichtliche 
Verbindung gibt zwischen dem Sonnengott Heru und dem 
Falkengott der aufgehenden Sonne Horns: Es ist die Funktion 
des „Horus am Horizont". Und wenn man feststellt, daß Heru 
auch die Bedeutung Gesicht hat, so wird es noch interessanter: 
„»Gesicht« des Horizonts"! Da im Ägyptischen die Buchstaben 
1 und r austauschbar sind, weil sie dieselbe Hieroglyphe be-
nutzen, kann Heru auch Helu heißen, wonach das griechische 
Helios von Helu abgeleitet sein dürfte, da auch Helios ein Gott 
der Sonne war. Heliopolis, die „Stadt der Sonne" könnte eben-
sogut „Stadt des Gesichts am Horizont" heißen9. Und Heliopo-
lis ist (heute) ein Vorort jener Stadt, die zwar erst im Mittelal-
ter gegründet wurde, aber - aufgrund alter Überlieferungen? 
- nach dem Planeten Mars benannt ist: Kairo. Hier sieht Hoag-
land eine Parallele zum „Gesicht am Horizont" auf dem Mars 
in der Region Cydonia. Ausgeschlossen kann dieser Gedanken-
gang nicht werden, obwohl ich der Meinung bin, daß die Ver-
bindung zum Mars mindestens einige zehntausend Jahre vor 
den Altägyptern gewesen sein muß. Es wäre jedoch vorstell-
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bar, daß sich diese Besuche der (später so genannten) „Götter" 
in Mythen und Legenden erhalten hatten. Wenn man bedenkt, 
daß sich die jüdische Religion bereits über 5.000 Jahre gehal-
ten hat, so könnte dies auch hier zutreffen. 
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Die merkwürdige Kultur 
Altägyptens 

Recht seltsam mutet es an, daß die altägyptische Kultur of-
fensichtlich völlig aus dem Nichts entstanden ist. Wo vorher -
auch archäologisch - nichts nachweisbar ist, bildete sich in-
nerhalb kürzester Zeit eine völlig ausgereifte Kultur heran, die 
seinesgleichen auf der Erde suchte. Und nicht nur das: eine 
ausgereifte Kultur, die in dieser Perfektion in späteren Dyna-
stien nie mehr erreicht wurde! 

• Es wurden perfekte Anlagen, Tempel, Paläste gebaut, die
ohne Vorläuferkonstruktionen sind.

• Es wurde eine ausgefeilte (Bilder-) Hieroglyphenschrift ver-
wendet, zu der parallel eine ausgereifte Schreibschrift zur
Anwendung kam. Auch hierzu fehlen Vorentwicklungen.

• Es entstanden aus dem Nichts eine ausgeklügelte Infra-
struktur, eine Beamtenhierarchie, Gesetze, medizinische
Versorgung, Religionen usw.

• Es war plötzlich ein perfekter Kalender vorhanden - auch
ihn erhielten die Altägypter von den „Göttern" der al-
lerdings im Laufe der Jahrhunderte immer schlechter
wurde1.

• Wissenschaft und Kunst waren urplötzlich vorhanden.

Was ging hier vor? Ein perfekter Staat kann nicht aus dem 
Nichts entstehen. Oder doch? Wie sieht es denn mit Sumer 
aus? Auch hier dasselbe Bild. Was ist mit Südamerika? Auch 
hier dieselben Anzeichen. 

Nach Ansicht unserer Wissenschaft geht jeder Errungen-
schaft, ob Baukunst, Schrift oder Staatskunst, immer eine ge~ 
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wisse Zeit voraus, in der die jeweilige Entwicklung nachvoll-
ziehbar ist. 

Als Beispiel nehme man ein Auto aus den ersten Jahren des 
20. Jahrhunderts und vergleiche es mit unseren heutigen.
Man kann unschwer eine Weiterentwicklung feststellen. Ge-
messen an Altägypten sieht das jedoch so aus, als ob wir ohne 
Vorkenntnisse plötzlich ein heutiges Auto gebaut hätten. 

Wer oder was war für den gigantischen Entwicklungs-
schub der alten Ägypter verantwortlich? 

Die ältesten Überlieferungen sprechen - wie überall auf 
der Welt - von „Göttern", die den Menschen ihre Fertigkeiten 
beigebracht hätten. Die sie gelehrt hätten, wie man Felder be-
stellt, Häuser baut, Werkzeuge anfertigt, die sie Lesen und 
Schreiben gelehrt hätten - die Aufzählung läßt sich (fast) un-
begrenzt fortsetzen. Doch für unsere Historiker sind das alles 
unrealistische Märchen. 

Meine Hypothese geht von Menschen aus, die einst vom 
Mars kamen und auf unserer Erde (zunächst) einige Stütz-
punkte anlegten, ehe sie daran gingen, auch auf den anderen 
Kontinenten präsent zu werden. Diese Zeit muß sehr lange -
mindestens 25.000 Jahre, eher länger - zurückliegen. Dies 
war jedoch nicht die Zeit der Überlieferungen, sie reicht 
„nur" einige tausend Jahre zurück - wenn man die Überliefe-
rungen aus den „Pyramidentexten", die man u.a. in der „Un~ 
as-Pyramide" fand, außer acht läßt, wie es die Ägyptologen 
tun. Diese Texte sprechen nämlich in einer recht deutlichen 
Sprache von Zeiträumen bis zu 39.000 Jahren. Sie listen auch 
Herrscher auf, die in diesen Zeiträumen regierten. Die Ägyp-
tologie betrachtet die „Pyramidentexte" als Märchen, weil kei-
ne Überreste solcher Königreiche gefunden wurden. Ist das je-
doch verwunderlich, wenn zwischenzeitlich einige erdum-
spannende Katastrophen passiert sind? 
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Wir dürfen nicht außer acht lassen, daß zumindest um 
-10.000 eine gigantische Katastrophe unsere Erde verwüstete 
- jene, bei der das sagenhafte Atlantis untergegangen sein soll2

wobei es fraglich ist, ob jene „Stützpunkt-Zivilisation" 
überlebt hat. Sicher sind bei dieser Katastrophe nicht alle 
„göttlichen" Menschen umgekommen. 

Einige Gruppen dürften ihr Wissen und einen Teil ihrer 
Hochtechnik gerettet haben, während der Großteil der „nor-
malen" menschlichen Bevölkerung auf Steinzeit-Niveau her-
abgesunken war, wobei bereits nach einigen Generationen nur 
noch vage Erinnerungen an Unbegreifliches - das demnach 
„göttlich" gewesen sein mußte - vorhanden war. 

Und dann kamen einige der überlebenden Elite, die noch 
Teile ihrer Hochtechnik beherrschten, und versuchten als Leh-
rer, die auf „Steinzeit-Niveau" lebenden Menschen wieder an 
ihre hochstehende Vergangenheit heranzuführen, für die eine 
solch unbegreifliche Hochtechnologie nur „göttlich" sein 
konnte, also mußten die Lehrer, und wenn sie noch so sehr 
wie Menschen aussahen, zwangsläufig auch „Götter" seinl 

Diese Lehrer waren bestimmt nicht diejenigen, unter de-
ren Regie die Gizeh-Pyramiden errichtet wurden. Diese Mo-
numente dürften bei ihrem Eintreffen noch aus früherer Zeit 
vorhanden gewesen sein, jedoch konnten sie wahrscheinlich 
den „Eingeborenen" gegenüber - auch mit technischen De-
monstrationen - eine Verbindung zwischen ihnen und diesen 
Bauwerken beweisen. 

Zu jenem Zeitpunkt muß noch ein gewisser Teil an tech-
nischen Geräten vorhanden gewesen sein, denn verschiedene 
Funde belegen das - wenn diese Funde nicht aus „grauer Vor-
zeit" stammen, also aus der Zeit, als die marsianische Hoch-
kultur auf der Erde Fuß faßte: 

Inschriften auf einigen Dioritschalen, die heute in die 
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Vierte Dynastie datiert werden, zeigen Hieroglyphen, die „mit 
einer frei schneidenden Spitze eingeritzt [wurden]; sie sind 
nicht zerkratzt oder herausgemahlensondern durch den Di-
orit gezogen, was zu rauhen Rändern führte... Da die Linien 
nicht breiter als 0,017 Zentimeter sind, muß die Spitze härter 
als Quarz und von extremer Festigkeit gewesen sein. Bei einer 
Stärke von nicht mehr als 0,01 Zentimetern wäre sie sonst 
zersplittert. Die Parallelen haben nur einen Abstand von 0,08 
Zentimetern. 

Hier kamen Werkzeuge zum Einsatz, die in der Lage wa-
ren, das enorm harte Diorit, das erheblich fester ist als Eisen, 
mit einer ungewöhnlichen Präzision geradezu spielerisch zu 
bearbeiten. 

Wie - wenn nicht mit einer hochstehenden Technik -
wurden Steingefäße hergestellt, die aus extrem harten Mate-
rialien wie Diorit, Basalt, Quarzkristall oder Schiefer bestehen, 
wobei man bis heute nicht weiß, wie sie ausgehöhlt wurden. 
Unter anderem fand man mehr als 30.000 dieser Gefäße in 
den Kammern der sogenannten Stufenpyramide in Saquarra. 

Viele dieser Gefäße sind dickbauchige Vasen mit langen 
Hälsen und zum Teil völlig ausgehöhlten Schultern, monoli-
thische Urnen mit feinen Zierhenkeln, ausladende Vasen mit 
extrem schmalen Öffnungen oder winzige Fläschchen, absolut 
glatt poliert. Wir kennen bis heute kein Verfahren, wie man 
solche Gefäße herstellen könnte, zumal keinerlei erkennbare 
Werkzeugspuren vorhanden sind4. 
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Die Gizeh-Pyramiden 
und der Mars: Zusammenhänge 

„Warum sollen ausgerechnet die Gizeh-Pyramiden in ei-
nem Zusammenhang zum Mars stehen?", wird sich mancher 
fragen, „ist das nicht ein bißchen weit her geholt?", oder: 
„Werden damit nicht nur die bisher nicht nachweisbaren Er-
bauer in unerreichbare Fernen abgeschoben?". 

Lassen Sie mich mein Gedankengebäude errichten und -
so gut es geht - belegen: 

• Pyramiden gibt es, wie jeder weiß, auf der ganzen Welt,
fast in jedem Land, auch in Europa. Was nicht jeder weiß, 
ist, daß man nicht nur auf der Erde Pyramiden festgestellt 
hat. Auch auf dem Mond1 und auf dem Mars und auf 
anderen Himmelskörpern hat man bereits welche fotogra-
fieren können. 

Pyramiden scheinen somit die universellen Bauwerke 
schlechthin zu sein. Doch wenn dem so ist, könnte man dann 
nicht jede Pyramide oder Pyramidengruppe in einen Zusam-
menhang zum Mond oder Mars setzen? Die Antwort darauf 
lautet: Ja und Nein. Denn: tatsächlich lassen sich zwar - insbe-
sondere aus den südamerikanischen Pyramidengruppen und 
ihren Anordnungen - ganze Astronomiebücher herauslesen, 
andererseits sind diese „Bücher" doch recht allgemein abge-
faßt. Das soll gewiß keine Herabwürdigung der gigantischen 
Bau-Leistungen darstellen, sondern nur aussagen, daß sie 
nicht gezielt auf eine Verbindung zum Mars hinweisen. 

Auch die anderen ägyptischen Pyramiden - die m.E. nur 
mehr oder weniger schlecht geglückte Nachbauten der Gizeh-
Pyramiden sind - stehen in keinem direkten Zusammenhang 
zum Mars, außer eventuell der „Roten Pyramide" von Dahshur. 
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Rechts: 
Pyramiden auf dem Mond, 
gut erkennbar an ihrem 
Schattenwurf. Sie befinden 
sich auf der Mondrücksei-
te, fotografiert von APOL-
LO 15. 

Unten: 
Pyramiden auf dem Mars: 
hier die Pyramidengruppe 
der Cydonia-Region (die 
rechte scheint beschädigt 
zu sein), aufgenommen 
von der amerikanischen 
Marssonde V1KING 2. 



Eine Pyramidengruppe in der Marsregion Elysium (Foto: Mariner 9) 

Pyramiden gibt es also überall. Weniger bekannt ist, daß es 
auch in Europa Pyramiden gibt (bzw. gab), insbesondere in 
Frankreich2. Die chinesischen Pyramiden leuchten inzwischen 
auch durch den chinesischen „Vorhang des Schweigens". 
Ebenso fand man beispielsweise in Nordamerika und inzwi-
schen sogar unter Wasser (bei Bimini und bei Okinawa!) z.T. 
riesenhafte Pyramiden. Bei den meisten ist kaum mehr als die 
Lage und vielleicht noch die Größe bekannt. Die Erbauer hin-
gegen ruhen unerkannt im Dunkel der Vergangenheit, viel-
leicht mit Ausnahme der chinesischen Pyramiden, die gerade 
in jüngster Zeit methodisch untersucht werden. 

Nicht alle Pyramiden sind gebaut wie die Gizeh-Pyramiden 
- Steinblock auf Steinblock. Für viele Pyramiden nutzten die 
Erbauer ehemals natürliche Steinansammlungen oder Felsen, 
die als innere Struktur übernommen und nur äußerlich ka-
schiert wurden. Nicht alle Pyramiden haben viereckige oder 
quadratische Grundrisse, es sind auch dreieckige, fünfeckige 
oder runde Pyramiden bekannt. 
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• Doch nur die Gizeh-Pyramiden zeigen signifikante Zu-
sammenhänge mit dem Mars auf. Von anderen Pyramiden
ist das nicht bekannt.
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Fakten und Hypothesen 

Nach welchen Kriterien können wir eigentlich vorgehen, 
um zu einem einigermaßen wirklichkeitsnahen Ergebnis zu 
kommen? Wir haben zum einen die zahllosen Hypothesen 
und Theorien und zum anderen Fakten. Fakten sind festste-
hende Tatsachen, egal welche Erklärungen man dazu (er-) fin-
det. 

Fakten sind etwa: 

• Faktum: Auf dem Gizeh-Plateau stehen drei unterschied-
lich große Pyramiden. Warum, wie und wann sie dorthin
kamen, hat mit dem Faktum als solches nichts zu tun. Sie
sind da. Das ist ein Faktum, das ist ein Ausgangspunkt.

• Faktum: Wir sind mit unserer hochstehenden Technik
nicht in der Lage, eine Pyramide dieser Größenordnung
nachzubauen. Weder geld-, noch zeit-, noch technikmä-
ßig. Das ist eine feststehende Tatsache, denn es gab in der
Vergangenheit mehrere Versuche in dieser Richtung, die
alle kläglich versagten. Die Ägypter mit ihrer (relativen)
Primitivtechnik sollen jedoch geschafft haben, was uns
heute unmöglich ist.

• Faktum: Die mathematischen Daten, die in den drei Gi~
zeh-Pyramiden verarbeitet worden sind, zeigen unstreitig
Zusammenhänge zwischen Mars und Erde auf.

• Faktum: Unser Nachbarplanet ist der Mars, ob hier
Zusammenhänge bestehen oder nicht. Er ist inzwischen
recht gut kartografiert worden.

• Faktum: Auf unserem Mond gibt es Strukturen, die wie
Pyramiden aussehen1. Ob es wirklich welche sind, ist
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(noch) nicht nachgeprüft worden. Das fällt in den Bereich 
der Spekulation. 

• Faktum: Auf dem Mars gibt es Strukturen, die wie Pyrami-
den aussehen2. Ob es wirklich welche sind, kann nur an
Ort und Stelle nachgeprüft werden. Die wissenschaftlichen
Untersuchungen der entsprechenden Fotos und die daraus
gezogenen Schlüsse sprechen jedoch für künstliche Anla-
gen3.

Im Gegensatz zu den Fakten gibt es eine ganze Reihe Hy-
pothesen und Theorien, etwa wie die Pyramiden gebaut wor-
den sein sollen. Doch: ausnahmslos keine einzige dieser Hy-
pothesen ist bewiesen. Es sind alles nur mehr oder weniger 
haltlose Spekulationen und Vermutungen, wie man sich an-
hand der eigenen Kenntnisse vorstellt, wie es gemacht worden 
sein könnte. Wäre auch nur eine einzige Hypothese bewiesen, 
so wäre sie keine mehr, sondern würde automatisch zu einem 
Faktum werden. Zum Thema „ägyptische Pyramiden" tum-
meln sich jedenfalls die unglaublichsten Theorien, die zum 
Teil haarsträubend unrealistisch sind, aber dennoch ernsthaft 
diskutiert wurden und werden. Dabei würden sich die unrea-
listischsten Theorien zum Bau der Pyramiden von selbst erledi-
gen, wenn die Ägyptologen nur ein paar Fachleute dazu befra-
gen würden. 

Aus diesen unbewiesenen Hypothesen wird heute noch die 
gesamte Technik der Ägypter abgeleitet, inclusive dem hypo-
thetischen Alter der Pyramiden. 

Ich möchte es nicht versäumen, darauf hinzuweisen, daß 
auch die Möglichkeit einer Verbindung zum Mars eine reine 
Hypothese ist, die erst dann bewiesen oder widerlegt werden 
kann, wenn wir auf unserem Nachbarplaneten diesbezügliche 
genauere Untersuchungen vorgenommen haben. Es handelt 
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sich bei dieser Theorie um einen reinen Indizienprozeß! Ich 
glaube jedoch, daß meine Beweisführung ausreicht, um eine 
gewisse Wahrscheinlichkeit für eine ehemalige Marsverbin-
dung annehmen zu können. 
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Weg von den Altägyptern! 

Wir müssen uns freimachen von den seit der Begründung 
der Ägyptologie vertretenen Hypothesen, die altägyptische Zi-
vilisation sei - weil über Jahrtausende als die umfassendste 
und seinerzeit fortschrittlichste nachgewiesen - das Nonplus-
ultra der letzten Jahrtausende gewesen, ein einsamer Glanz-
punkt zivilisatorischer und auch technischer, evolutionsartiger 
Entwicklung ohne Vorläufer. Dieses Bild, wie es in zahllosen 
Büchern tradiert wird, ist leider zu oft zurechtgebogen wor-
den, damit die Unerklärbarkeiten passend gemacht werden 
konnten. 

Mir bietet sich hingegen folgendes Bild: 

• Nomadenvölker drangen in das Land ein, das später
Ägypten genannt werden sollte, und fanden dort eine Py-
ramidengruppe von drei perfekten, weißglänzenden Ein-
zelobjekten vor. 

Die Zeit, wann das passiert sein soll, spielt hierbei keine 
Rolle. Auch ob die Datierungen der offiziellen Ägyptologie 
stimmen, oder ob Außenseiterforscher wie Gunnar Heinsohn 
und Heribert Illig die ägyptische Geschichte chronologisch 
raffen und zeitlich näher an unsere Geschichte ansiedeln wol-
len1, spielt für die dort vorhandenen Pyramidenbauten keine 
Rolle. Ob zum Zeitpunkt der Einwanderung dort von den 
Nachkommen der ursprünglichen Erbauer noch welche leb-
ten, bleibe dahingestellt. Auch das ist zweitrangig. Wenn die 
Pyramiden wirklich das von mir vermutete Alter besitzen soll-
ten, dann kann kein Nachkomme mehr dagewesen sein. Dann 
waren die drei Pyramiden zu jenem Zeitpunkt ebensolche 
(funktionslosen?) Überreste, Zeugen einer (untergegangenen?) 
Hochzivilisation, wie heute. 
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Die Oberhäupter der ägyptischen Nomaden - die 
Pharaonenkönige -, die sich in diesem Land erstmalig zu ei-
nem Staat zusammenschlossen, nahmen die Pyramiden in ih-
ren Besitz und nutzten sie für ihre Zwecke. Sie erbauten rings 
um die eindrucksvollen Monumente ihre Tempelanlagen, so-
fern sie nicht schon standen, denn eines muß ihnen schon da-
mals klargewesen sein: sie wären niemals in der Lage gewesen, 
auch nur annähernde Bauwerke zu errichten. 

• Das hinderte nicht folgende Generationen von Pharaonen
daran, sich an Nachbauten zu versuchen. 

Die Technik der Ausführung, wie sie bei den Gizeh-Pyra-
miden zu beobachten ist, war ihnen zwangsläufig verschlos-
sen. Deshalb wurden die kompetentesten Baumeister ge-
braucht, um mit den beherrschbaren Techniken ähnliche 
Glanzleistungen zu erzielen. Und hier ist anhand der ergrabe-
nen Pyramiden ein Leistungsdefizit erkennbar, indem offenbar 
ehemals vorhandene baumeisterliche Fähigkeiten immer mehr 
verloren gingen, bis zu dem Zeitpunkt, als man es ganz unter-
ließ, pyramidenähnliche Kultstätten zu bauen, weil Tempelan-
lagen wesentlich einfacher erstellbar sind. 

Ob und in wieweit man einem Pharao Djoser unterstellen 
darf, in seiner Regierungszeit gleich mehrere Pyramiden in 
Auftrag gegeben zu haben, bleibe dahingestellt. Angesichts des 
immensen Arbeitsaufwandes zum Bau einer Pyramide mit her-
kömmlichen Mitteln wage ich das zu bezweifeln, auch wenn 
der Gedanke daran nicht auszuschließen ist. Wir tendieren 
leider immer wieder dazu, unseren Vorfahren Fähigkeiten ab-
zusprechen, die sie jedoch, aufgrund der vorliegenden archäo-
logischen Situationen, gehabt haben mußten. Doch muß ge-
nau differenziert werden: was ist grundsätzlich möglich und 
was nicht? Was ist gerade noch vorstellbar, was ist völlig un-
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möglich? Dabei kann man jedoch immer nur von unserem 
derzeitigen Wissensstand ausgehen, der bereits in kurzer Zeit 
völlig überholt sein kann. 

• Die ägyptischen Pharaonen nutzten die überaus beein-
druckenden Pyramiden-Großbauten als Demonstration ih-
rer „ unbegrenzten " Macht. 

Ob die Pyramiden zu jenem Zeitpunkt betretbar waren 
oder ob sie völlig verkleidet waren, ist heute nicht mehr nach-
weisbar. Die Überlieferungen über eine Nutzung der Pyrami-
den sind demgemäß auch recht nebulös verfaßt, man hat hier 
einen recht großen Interpretationsspielraum. Vorstellbar wäre 
es schon, daß gerade die Pyramideneffekte durch die Pharao-
nen genutzt worden sind. Daß jedoch irgendwelche rituellen 
Initiationsprozessionen insbesondere in das Innere der Che-
opspyramide geführt haben sollen, verweise ich in das Land 
der Märchen. Für solche Rituale sind die inneren Gänge und 
Einrichtungen einfach nicht geeignet. Das ist übrigens auch 
ein Grund, warum die Gizeh-Pyramiden eben nicht von Pha-
raonen erbaut wurden. Sie hätten im Inneren Prunksäle und 
-Gänge angelegt, und nicht solche Durchgänge, durch die 
man sich nur auf allen Vieren kriechend bewegen kann. 

Mit der Nutzung der Pyramideneffekte mag es ähnlich be-
stellt sein wie in Germanien mit der Nutzung der sogenannten 
Keltenschanzen durch die Kelten2. Man mag durch einen Zu-
fall bemerkt haben, daß an einem bestimmten Punkt, vielleicht 
bei einer bestimmten Bewegung, ein gewisser Effekt entsteht. 
Diese beobachteten Effekte müssen nicht zwangsläufig die 
Hauptfunktion des Bauwerkes gewesen sein, im Gegenteü, es 
scheint sich hier nur um - deshalb nicht weniger eindrucks-
volle - Nebeneffekte zu handeln. 

Die Pyramiden standen bereits im Wüstensand, als die no~ 
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madisierenden Stämme sich dort niederließen. Daß diesen gi-
gantischen Bauten zwangsläufig sofort Göttliches zugeordnet 
werden mußte, liegt auf der Hand. Es waren und sind immer 
die unerklärbaren Dinge oder Gegenstände, die man den Göt-
tern zuweist, weil Götter den Menschen in jeder Hinsicht 
überlegen sind, und die Pyramiden stellen selbst heute noch 
eine ungeheure Machtdemonstration dar. 

• Daß man im Laufe der Zeit Grabstätten um die Pyramiden
anlegte, ist auch völlig normal.

Es ist der Gedanke, der nicht nur bei den Ägyptern vertre-
ten ist, sondern erdumspannend umgesetzt wurde und heute 
noch wird, Grabstätten in der Nähe eines Heiligtums oder ei-
nes heiligen Platzes anzulegen, damit der dort Beerdigte im 
Tod den Göttern dieses Heiligtums oder Platzes nahe sei. Dar-
aus zu schlußfolgern, die Pyramiden seien Grabstätten gewe-
sen, halte ich jedoch für genauso falsch wie die Behauptung, 
eine Kirche sei eine Grabstätte, nur weil daneben ein Friedhof 
liegt. 

• Nachdem es jetzt als recht sicher gelten kann, daß der Gi-
zeh-Komplex nicht von den Ägyptern errichtet worden
sein kann und andererseits weitaus älter als bisher ange-
nommen sein muß, stellt sich die Frage, welche Kultur
hierfür verantwortlich sein könnte.

Der schulwissenschaftlichen Lehrmeinung ist jedoch keine
einzige irdische Kultur bekannt, die zu solchen Extremleistun-
gen in der Lage gewesen sein könnte. Hier blühen die Speku-
lationen um sagenhafte Kulturen des untergegangenen Atlan-
tis, Lemuria oder auch Mu, die aber alle den Nachteil haben, 
daß keine greifbaren Nachweise vorhanden sind. 

Gehen wir vom Alter unserer Erde aus und vergleichen es 
mit der zeitlichen Länge unserer Zivilisation, so bietet der 
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Zeitrahmen durchaus Möglichkeiten, hunderte von Zivilisatio-
nen darin unterzubringen, die - technisch gesehen - der unse-
ren haushoch überlegen gewesen sein könnten, und dies, ohne 
daß wir überhaupt noch einen kleinen Rest davon finden. Der 
Zeitrahmen und zwischenzeitliche Kataklysmen machen es 
möglich, daß wirklich alle Restspuren völlig vergangen sein 
können, die auf eine frühe Hochzivilisation hindeuten könn-
ten. 

Erinnerungen an eine ehemalige technisch hochstehende 
Zivilisation sind auch und insbesondere in den indischen 
Überlieferungen vorhanden, in denen u.a. teilweise detailliert 
genau technische (Flug-) Geräte beschrieben werden. Diese 
Schilderungen widersprechen jedoch nicht meiner Hypothese. 

Es gibt auf der Erde durchaus auch Funde, die nicht in das 
Geschichtsbild der Schulwissenschaft passen, und selbst sol-
che, die eindeutig technischer Natur sind3 (vgl. Abb.). Bis heu-
te werden sie jedoch - weil nicht zuzuordnen sind - von der 
Wissenschaft einfach ignoriert. 

Ich halte es jedoch für zu gewagt, die Errichtung der Py-
ramiden einer solchen hypothetischen Superzivilisation zuzu-
ordnen und halte mich lieber an die Hinweise, die nachprüf-
bar und nachvollziehbar sind. Sie haben für mich die größere 
Wahrscheinlichkeit, daß es so war. 
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Ein Beispiel für den Fund eines unerklärbaren technischen Teiles, der 
nicht zuzuordnen ist, wenn auch nicht aus Ägypten: 
Im Inneren einer Steingeode (oben und unten die zersägten Hälften), 
gefunden 1961 in Olancha in Kalifornien, fand man ein metallisches 
Gerät. Die Geode wird auf ein Alter von einer halben Million Jahre 
datiert. 
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Oben: die zwei Teile der zersägte Geode. 

Röntgenaufnahmen der zersägten Geode. Im Inneren befindet sich ein 
nichtidentifizierbares, technisches Gerät. Es besteht aus einem harten, 
glänzenden Metall und einem anderen Material, das wie Porzellan aus-
sieht (Steiger) 
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Röntgenaufnahmen des anderen Teils der zersägten Geode. Das techni-
sche Gerät im Inneren ist rätselhaft. Man weiß bisher nicht, zu wel-
chem Zweck es gedient haben könnte (Steiger) 
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Die Beziehung zwischen den 
Gizeh-Pyramiden und den 

Marsvulkanen 

Den Gedanken daran, daß zwischen den Gizeh-Pyramiden 
und dem Planeten Mars Beziehungen bestehen müssen, hatte 
bereits 1980 der - leider inzwischen verstorbene - Ingenieur 
Willy Kross1. 

Ihm fielen bei seinen Recherchen so viele Gemeinsamkei-
ten zwischen den Gizeh-Pyramiden und dem Mars mit seinen 
Monden auf, daß er aufmerksam wurde und genauere Be-
rechnungen anstellte. Obwohl ihm zum Zeitpunkt seiner Ver-
öffentlichung offensichtlich noch nicht alle Daten der Ende 
der siebziger Jahre auf dem Mars gelandeten VIKING-Sonden 
vorlagen, sind seine Berechnungen beeindruckend. Die dann 
von der NASA veröffentlichten VIKING-Daten bestätigten nur 
seine Berechnungen. 

Kross stellte bei seinen Berechnungen fest, daß die Gizeh-
Pyramiden nach einem Grundmaß gebaut sein müssen, das er 
„Pyramiden-Elle" nannte und das 0,4265 m beträgt. Nach die-
sem Maß ergaben sich bei allen Berechnungen glatte Zahlen, 
nicht nur in den Gizeh-Pyramiden-Werten, sondern auch im 
Verhältnis zum Mars und seinem System! Hier einige Beispiele 
seiner Berechnungen: 

• Die „Pyramidenelle" (0,4265 m) steht zum Marsumfang in
einem Verhältnis von 1 zu 50.000.000.

• Die Bodenfläche der „Königskammer" in der Cheopspyra-
mide beträgt 300 solche Quadrat-Ellen.

• Die Abwicklungsfläche der senkrechten Innenseiten der
„Königskammer" in der Cheopspyramide, abzüglich der
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Abstandsverhältnisse 
der Dreier-Pyramidengruppe in Gizeh 

Bezogen auf 6 Grad der Grundkante der Cheopspyramide entsprechend 
der 6 Grad des Basisdurchmessers des Marsvulkans Arsia Möns als 
Hauptvulkan der Dreier-Vulkangruppe (nach Willy Kross) 

Die meisten Werte stimmen lt. Willy Kross mit der großen Genauigkeit 
von rund 2% überein. 
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Lage und Abstände der Vulkankrater 
Bezogen auf 360° des äquatorialen Umfangs des Mars (nach Willy Kross) 

Arsia Möns: Länge 119,8°, s. Breite 9,1° 
Basisdurchmesser = 6° 

Pavonis Möns: Länge 112,6°, n. Breite 0,3° 
Ascraeus Möns: Länge 104,2°, n. Breite 10,6° 
Arsia / Pavonis: Längenabstand 119,8° minus 112,6° = 7,2° 
Arsia / Ascraeus: Längenabstand 119,8° minus 104,2° = 15,6° 
Arsia / Pavonis: Breitenabstand s 9,1° bis n 0,3° = 9,4° 
Arsia / Ascraeus: Breitenabstand s 9,1° bis n 10,6° = 19,7° 
Abstand zur SW-Linie von Pavonis = 1,5° 
Abstand zur SW-Linie von Ascraeus = 2,9° 
Direktabstand Arsia zu Ascraeus = 25° 
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Eingangsöffnung, beträgt demnach genau 1000 Quadrat-
Ellen. 

• Die Gesamtinnenfläche der „Königskammer" mit Boden
und Decke ergibt genau 1600 Quadrat-Ellen. Geteilt durch
100 und daraus die zweite Wurzel = 4, die dritte Wurzel
= 2,52.

Dies sind exakt die Werte der Umlauf- und Abstands-
verhältnisse der beiden Marsmonde Phobos und Deimos
untereinander, nach dem Keplerschen Gesetz!2

Weitere Gemeinsamkeiten zwischen Mars, Erde und den
Gizeh-Pyramiden habe ich an den entsprechenden Stellen zi-
tiert. 

Willy Kross fiel auch als erstem auf, daß die Anordnung 
der Gizeh-Pyramiden denen der drei großen Mars-Schildvul-
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Die Pyramiden und der Mars 

kane Arsia Möns, Pavonis Möns und Ascraeus Möns ent-
spricht. 

Detaillierte Karten zeigen, daß seine Vermutung durchaus 
richtig ist (vgl. Abb.). Wenn dieses Phänomen der einzige Hin-
weis auf eine Beziehung zwischen den Pyramiden und dem 
Mars wäre, könnte man getrost zur Tagesordnung übergehen 
und von einer zufälligen Übereinstimmung reden. 

In Verbindung mit den Gemeinsamkeiten in den mathe-
matischen Aussagen der Pyramiden - und ihrer Lage neben 
der „Mars-Stadt"! - kann jedoch kaum mehr von einem Zufall 
geredet werden: Die Pyramiden liegen am Stadtrand von Kai-
ro, das heute noch auf ägyptischen Landkarten mit El Qähira 
bezeichnet wird. Der alte Name von Kairo war El-Kahirah 
(„Die Siegreiche"), das ist abgeleitet von dem arabischen El-
Kahir - und damit ist der Planet Mars gemeint!3
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Oben: Die drei Mars-Schildvulkane Ascraeus Möns, Pavonis Möns und 
Arsia Möns. Unten: Die drei Gizeh-Pyramiden des „Cheops", „Cheph-
ren" und „Mykerinos" (v. oben nach unten) (Description de l'Egypte) 



Zugegeben etwas unübersichtlich, doch so sehen die beiden nebenste-
henden Karten aus, wenn sie übereinandergeblendet werden. Wobei die 
Marskarte gedreht wurde, damit die Vulkane so liegen, wie man sie mit 
einem Fernrohr sieht: auf dem Kopf stehend. Es ist jedoch ersichtlich, 
daß sich die Lage der drei Marsvulkane unbedingt mit der Lage der 
Pyramiden deckt. 
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Und noch ein-
mal: 
Links eine Luft-
aufnahme der 
drei Gizehpyra-
miden, darun-
ter die Über-
blendung der 
drei Marsvul-
kane über das 
Foto. 



Meine Hypothese: 
Menschen vom Mars erbauten die 

Gizeh-Pyramiden 

• Die Pyramiden sind älter als bisher angenommen. Das
Alter der Pyramiden und des Sphinx muß wesentlich älter 
datiert werden, als es von den Ägyptologen bisher angege-
ben wird. Es ist - so unglaublich es vielleicht klingt - von 
einem Alter auszugehen, das im Bereich von Jahrzehntau-
senden, möglicherweise sogar im Bereich von Jahrhundert-
tausenden liegt. 

Bei den Pyramiden weisen die Verwitterungsspuren auf ein 
dementsprechendes Alter hin. Wenn die Granitblöcke, die zum 
Bau der Pyramiden verwendet wurden, mithilfe von Plasma-
Schneidern zurechtgeschnitten worden sind, so mußten sich 
zwangsläufig an den Schnittstellen Verglasungen bilden. Diese 
sind tatsächlich nachweisbar, jedoch nur noch in Resten. Der 
größte Teil der ehemaligen Verglasung ist wegerodiert. Um Ver-
glasungen wegerodieren zu lassen, sind jedoch Zeiträume nötig, 
die im Bereich von Jahrhunderttausenden hegen1. 

Gegen eine Herstellung der Gizeh-Pyramiden durch ägyp-
tische Pharaonen spricht - wie schon erwähnt zunächst ein-
mal die Unmöglichkeit, mit der ihnen zugestandenen Techno-
logie diese Monumentalbauten errichten zu können. Weiter-
hin ist die Ausgestaltung der inneren Räume und Gänge völlig 
schmucklos und zweckbestimmt. Der Baustil der Pyramiden 
widerspricht dem traditionellen ägyptischen. Alle bekannten 
Bauten, die irgendwelchen Pharaonen zugeordnet werden 
können, auch Tempelanlagen und Grabstätten, sind prächtig 
verziert und ausgeschmückt. Jeder Pharao, der irgendein Bau-
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werk errichtet hat, hat damit sich und seine Herrschaft dort 
verewigt. Deshalb ist auch davon auszugehen, daß die Gizeh-
Pyramiden von den ihnen zugesprochenen Pharaonen zwar 
nicht erbaut, jedoch - da sie nun mal vorhanden sind viel-
leicht von ihnen (oder, falls es diese Pharaonen nicht gab, 
vielleicht von anderen) als Zeichen der Macht genutzt wur-
den, was sich aufgrund der von ihnen herumgebauten Tem-
pelanlagen und kleinen „Beistell-Pyramiden" erkennen läßt. 

• Die Anordnung der Gizeh-Pyramiden.
Sie sind in einer gleichen Anordnung errichtet worden 
wie die drei großen Schildvulkane des Mars in der Thar-
sis-Region, Arsia Möns, Pavonis Möns und Ascraeus Möns. 
Auch die seitiiche Ausscherung der Mykerinos-Pyramide 
von der geraden Linie stimmt mit der Ausscherung des 
entsprechenden Marsvulkans überein. 

Die meisten Abstandswerte und Grad-Maße der Gizeh-Py-
ramidengruppe stimmen mit einer Genauigkeits-Abweichung 
von nur rund 2% mit der Vulkangruppe auf dem Mars 
überein, einschließlich der seitlichen Ausscherung der Myke-
rinos-Pyramide2. Ist das alles nur ein Zufall? Oder wurden die 
Gizeh-Pyramiden - aus welchen Gründen auch immer - der 
Anordnung der Mars-Vulkane nachempfunden? 

Die sogenannte Pyramidenelle (0,4265 Meter)3, nach der 
die irdischen Pyramiden gebaut sind, steht im Verhältnis 
1:50.000.000 zum Marsumfang4. Ist auch das nur ein Zufall? 

Die Anordnung der Gizeh-Pyramiden in der gleichen Art 
wie die Marsvulkane könnte eventuell - für sich gesehen - als 
rein zufällig angesehen werden. So vergleichen ja auch, wie 
schon erwähnt, die beiden Forscher Robert Bauval und Adri-
an Gilbert die Anlage der Gizeh-Pyramiden mit der Anord-
nung der Gürtelsterne des Sternbildes Orion5. Auch hier fin-
den sich durchaus Parallelen, wenn mir auch der Vergleich 
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der beiden Forscher zwischen dem Nil und der (sichtbaren) 
Milchstraße ein wenig zu weit hergeholt erscheint. Möglicher-
weise könnte man die Pyramiden-Anordnung noch mit weite-
ren Sternbildern vergleichen. Weitere Parallelen könnten sich 
durchaus noch finden lassen. Diese Thesen stehen jedoch alle 
einzeln für sich da. Ich würde eine hier vorhandene Deck-
ungsgleichheit als rein zufällig bezeichnen. Ein schlüssiger 
Zusammenhang zwischen mehreren Hinweisen, die alle in 
dieselbe Richtung zeigen, ist nur bei der „Mars-Theorie" vor-
handen. 

• Die Pyramiden liegen am Stadtrand von Kairo.
Kairo = El Qähira. Der alte Name von Kairo war El-Ka-
hirah, abgeleitet von dem arabischen El-Kahir = der Pla-
net Mars 6.

Auch nur ein Zufall? Ich würde es eher als weiteres Puz-
zlesteinchen für einen Zusammenhang zwischen den Gizeh-
Pyramiden und dem Mars sehen: 

Nach einem alten Bericht sollte die Stadt bei ihrer Gründung 
ursprünglich Mansurya genannt werden. Als ein Sklavenkon-
tingent um den Platz herumstand, der für den Bau der Siedlung 
vorgesehen war, bereit, um zu einem von den Astrologen festge-
legten Zeitpunkt, auf einen Glockenschlag hin, anzufangen zu 
arbeiten, schlug unversehens ein Rabe die Glocke an. Daraufhin 
soll die Astrologen große Furcht befallen haben, und sie be-
schlossen, die Stadt El-Kahirah zu nennen, weil gerade zu jenem 
Zeitpunkt der Mars am Horizont aufstieg. Sie fürchteten den 
Mars, weil nach der Legende von dort Menschen gekommen 
seien, die ihr Land erobert hätten und dann die Pyramiden und 
den Sphinx erbaut haben sollen7. 

• Hinweise auf den Mars in den Pyramiden.
In den Abmessungen der Gizeh-Pyramiden sind Hinweise
enthalten, die auf eine Beziehung zwischen dem Mars und
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der Erde hindeuten. So lassen sich beispielsweise die 
Bahndaten des Mars und seiner Monde herauslesen. 
Natürlich wird der eine oder andere Leser einräumen, daß 

mit mathematischen Rechenkunststückchen alles beweisbar ist. 
Und auch Mars-Bahndaten lassen sich überall hineininterpre-
tieren. Daß man mit der Mathematik so allerhand anstellen 
kann, beweisen die unzähligen Berechnungen, die man mit 
der Cheopspyramide angestellt hat, und die - jede für sich -
durchaus zutreffen. Ein Extrembeispiel bietet die (angebliche) 
Geschichtschronologie, die man beispielsweise aus dem Ver-
lauf und der Anordnung der „Großen Galerie" herausgelesen 
hat. Die angegebenen und verglichenen Daten stimmen wirk-
lich. Doch nur insofern, daß man sie passend zuordnete. 

Ich möchte nicht so weit gehen, zu sagen, daß alle Ablei-
tungen aus den Maßen der Pyramiden von den Baumeistern 
hineingeplant worden sind. Als Beispiel nehme man ein x-be-
liebiges Haus unserer Tage und vergleiche dessen Maße mit 
allen möglichen Sternendaten. Man wird verblüfft sein, was 
man alles aus den Maßen herauslesen kann. 

Wie gesagt: die aus den Daten der Pyramiden herauslesba-
ren Bahndaten des Mars und seiner Monde könnten sich durch-
aus rein zufällig so ergeben. Jedoch in Verbindung mit den 
weiteren Hinweisen auf den Mars erscheint die Wahrschein-
lichkeit höher, daß es hier um tatsächliche Zusammenhänge 
geht. 

• Weitere Parallelen:
Die ägyptische Mythologie redet vom „Horus am Hori-
zont". Hier bietet sich ein Vergleich an zum ,JAarsgesicht 
am Horizont". 

Richard C. Hoagland hat berechnet8, daß von einem zen-
tralen Punkt in der „City" - der Pyramidengruppe in der Mars-
Cydonia-Region - aus gesehen scheinbar die Erde aus dem 
„Mund" des „Marsgesichtes" - der gesichtartigen Skulptur auf 
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der Marsoberfläche - aufsteigt. Wenn dem so ist, so muß dies 
vor hunderttausenden von Jahren einmal ein recht eindrucks-
voller Anblick gewesen sein. 

Für eine vormalige Marsbevölkerung könnte ein solcher 
Vorgang so prägend gewesen sein, daß die Erinnerung daran 
bei einer Kolonisation der Erde erhalten blieb. 

Auch hierbei könnte man natürlich davon ausgehen, daß 
rein zufällig Parallelen bestehen. Doch passen sie in die Hypo-
these der Beziehung zwischen Mars und Erde. 

Um die Zusammenhänge zwischen Ägypten und den Mars-
Objekten besser verstehen zu können, folgt gleich ein kleiner 
Exkurs zum Mars, doch zunächst noch 
• Die Monumentalfigur Sphinx.

Auch bei diesem Monument muß von einem ähnlich ho-
hen Alter ausgegangen werden. Möglicherweise waren es 
dieselben Erbauer wie die der Gizeh-Pyramiden. 
Die Figur wird immer noch dem Pharao Chephren zuge-

wiesen, weil man diverse Hinweise dafür gefunden haben will, 
daß dieser Pharao die Figur für seine Zwecke benutzte. Mögli-
cherweise hat er das, ehemals relativ schmucklose, halbrunde 
Bauwerk mit dem Kopf über dem Zugang ergänzt zu einem 
Löwenkörper, denn die figürlichen Anbauten entsprechen ei-
nem völlig anderen Baustil wie der eigentliche „Körper"~Bau. 
Anhand der ganz offensichtlichen Wasserstands-Erosionslinien 
tendieren inzwischen auch andere Wissenschaftler vorsichtig 
dazu, der Figur ein Alter von rund zehntausend Jahren einzu-
räumen. Hier herrscht noch Handlungsbedarf. In Verbindung 
mit den durch Meßgeräte festgestellten unterirdischen Gängen 
zwischen dem Sphinx und den Pyramiden könnte sich erwei-
sen, daß hier weitere Zusammenhänge zwischen diesen Ob-
jekten bestehen und selbst ein Alter von zehntausend Jahren 
für die Figur zu niedrig gegriffen ist. Möglicherweise war sie 
einst ein bunkerähnliches Depot für wichtige Dinge oder 
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Weitere Zusammenhänge 

In den großen Komplex der Beziehung zwischen ägypti-
schen Pyramiden und dem Mars könnte noch hineinspielen: 

• Die „Rote Pyramide" von Dahshur.
Sie ist die einzige weitere ägyptische Pyramide, die in der 
gleichen Bauart wie die Gizeh-Pyramiden gebaut ist. Als 
Auftraggeber wird von der Ägyptologie Pharao Snofru ge-
nannt. 
Sie trägt ihren Namen aufgrund der Farbe des verwendeten 
Steinmaterials. Hier könnte eine Parallele bestehen zwi-
schen „Roter Pyramide" und Mars, dem „Roten Planeten 
Weiterhin wäre diese Pyramide - da sie nach ihrer Bauart 
den Gizeh-Pyramiden gleicht - zu den drei Gizeh-Pyrami-
den hinzuzurechnen: vier Pyramiden - Mars ist der vierte 
Planet unseres Sonnensystems... 

Nach der ägyptologischer Lehrmeinung soll sie als zweite 
Pyramide für Snofru gebaut worden sein, nachdem die erste 
(die „Knickpyramide") dem Pharao angeblich nicht zugesagt 
habe. Die „Knickpyramide" sei für die Baumeister sozusagen 
eine Art „Übungspyramide" gewesen, bei deren Bau man sich 
die entsprechenden Kenntnisse erarbeitet hätte, um dann eine 
in sich perfekte Pyramide bauen zu können, die nicht - wie 
die anderen ägyptischen Pyramiden - wieder zusammenfällt. 
Nach meiner Ansicht waren die anderen - zusammengefalle-
nen - ägyptischen Pyramiden, die von der Ägyptologie als 
Vorläufer-Pyramiden bezeichnet werden, allerdings mehr oder 
weniger schlechte spätere Nachahmungen der drei perfekten 
Gizeh-Pyramiden. 

Der allgemein vertretenen Theorie, daß die „Rote Pyrami-
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de" eine Weiterentwicklung aus der „Knickpyramide" sei, wi-
derspricht allerdings auch ihre völlig andere Bauweise. Hier ist 
nicht erkennbar, daß auf verbesserte Baukenntnisse aufgrund 
der Fehler der „Knickpyramide" zurückgegriffen worden sei. So 
wird auch als einziger „Beweis" für einen Folgebau von der 
Ägyptologie der gleiche Neigungswinkel genannt (etwa 43°). 
Die „Rote Pyramide" weist überall diesen Winkel auf, während 
die „Knickpyramide" zunächst - bis zum „Knick" - einen steile-
ren Böschungswinkel zeigt. Der obere, „abgeknickte" Teil der 
„Knickpyramide" besitzt - wie die „Rote Pyramide" - etwa 43°, 
deshalb wird argumentiert, man „habe gelernt", daß ein flache-
rer Winkel stabiler sei und habe deshalb diese Erkenntnis bei 
der „Roten Pyramide" sogleich praktisch angewandt. 

Die Pyramiden von Dahshur, ob es jetzt die „Knickpyrami-
de", die „Rote" oder sonstige Bruchpyramiden sind, werden 
zwar dem Pharao Snofru zugeordnet, jedoch gibt es wiederum 
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keine zwingenden Beweise, daß dies wirklich so war1. Die 
„Besitzverhältnisse" an den Pyramiden waren und sind bis 
heute außerordentlich umstritten2. Ein Pharao Snofru wird 
auch nur deshalb angenommen, weil man außerhalb der Py-
ramiden Inschriften fand, auf denen sein Name erwähnt 
wird3. 

Es bleibt also nach wie vor recht mysteriös, was uns da als 
„Belege" und „Beweise" von der Ägyptologie geboten wird, 
zumal die beiden Dahshur-Pyramiden in militärischem Sperr-
bezirk liegen und man somit Behauptungen der Ägyptologen 
nicht gegenprüfen kann. Das einzige, was sich aus ihren „Er-
kenntnissen" definitiv ableiten läßt, ist, daß sie heute - genau 
wie vor hundert Jahren - immer noch völlig im Dunkeln tap-
pen und auf reine Raterei angewiesen sind. Man könnte auch 
sagen: Sie erfinden moderne Märchen. 
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O B J E K T E 
A U F DEM M A R S 



Künstliche Strukturen 
auf dem Mars 

Wenn es „nur" die Berechnungen in den Pyramiden wäre, 
die uns einen Hinweis auf den Mars geben, so könnte man das 
als „zufällig" bezeichnen. Selbst daß sie am Stadtrand der 
„Mars-Stadt" Kairo liegen, könnte noch dem Zufall angelastet 
werden ... wenn der Mars das wäre, was uns die NASA - und in 
ihrem Gefolge die Schulwissenschaft - krampfhaft zu vermitteln 
versucht. 

In „Unser marsianisches Erbe" Band 2 beschreibe ich detail-
liert den Mars, seine Phänomene und die über ihn veröffentlich-
ten Widersprüche, doch wegen des besseren Verständnisses 
muß ich sie hier wenigstens streifen. 

Sicher, die Oberfläche des Mars sieht mehr wie eine zer-
kraterte Mondoberfläche aus als wie eine bewohnbare Plane-
tenoberfläche. Einschlagkrater jeder Größe und Güte sind vor-
handen1. Doch wie es auf der Marsoberfläche wirklich aus-
sieht, das schließen wir bisher hauptsächlich aus den Umge-
bungsbildern der beiden VIKING-Lander, die in den siebziger 
Jahren auf der Marsoberfläche aufsetzten, und aus den relativ 
unscharfen Bildern, die aus der Umlaufbahn gemacht wurden. 
Was wäre wohl, wenn eine Sonde auf der Erde in der Sahara 
oder in der Antarktis gelandet wäre? Könnte man aus den 
übertragenen Meßergebnissen dann nicht schließen, daß es 
auf der Erde kein Leben geben kann? 

Die Atmosphäre des Mars beträgt heute etwa zehn Prozent 
der irdischen, doch ist sie „ viel erdähnlicher, als die chemi-
sche Zusammensetzung es uns weismachen will"2 Natürlich 
kann es bei den heutigen Temperaturen auf dem Mars kein 
flüssiges Wasser mehr geben, sagt man uns, weil die Oberflä-
chentemperaturen nach Angabe der Amerikaner und Russen 
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Das VIKING-Foto 35A72 zeigt Cydonia-Region auf dem Mars. Das 
„Marsgesicht" befindet sich im oberen rechten Bildviertel. Im unteren 
linken Bildviertel die Pyramidengruppe „City". 

heute zwischen etwa ~85,5°C nachts und +20°C (kurzfristige 
Nachmittagstemperaturen) liege, und diese kurze „Wärmeperi-
ode" am Tag reiche nicht aus, um das unter der Oberfläche 
vorhandene, tiefgefrorene Permafrosteis aufzutauen. Nun, Aus-
sagen der NASA sind mit größtem Mißtrauen zu begegnen, 
wie die Erfahrung lehrt. Und auch ihre Aussage, Wasser in 
flüssiger Form sei auf dem Mars unmöglich, widerlegt sie 
selbst mit Fotos von Wasserfontänen3. 

Der Ursprung der beiden Marsmonde Phobos und Deimos 
ist nach wie vor unklar, auch wenn Fotos der VIKING-Sonden 
und der sowjetischen PHOBOS 2-Sonde zerkraterte, asteroi-
denähnliche Felsbrocken zeigen. Ebenso unerklärlich ist es, 
wieso beide Monde eine exakte Kreisbahn in Äquatorhöhe in 
der gleichen Ebene beschreiben. Das ist ein Vorgang, der völ-
lig unnatürlich und einzigartig in unserem Sonnensystem ist. 
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Auf der Marsoberfläche hat man anhand von Marssonden-
Fotos höchst interessante, merkwürdige Oberflächenformatio-
nen festgestellt, die darauf schließen lassen, daß sie nicht na-
türlichen Ursprungs sein können4. Man hat beispielsweise in-
zwischen ganze Pyramidenfelder lokalisieren können. Hier be-
findet sich die wohl interessanteste Gruppe in der Marsregion 
Cydonia. Zu dieser Pyramidengruppe gehört auch eine merk-
würdige Skulptur, die ein in den Himmel gerichtetes menschli-
ches Gesicht darstellt. Dieses Objekt besitzt wahrhaft giganti-
sche Abmessungen: es bedeckt eine Fläche von etwa 1,5 auf 
zwei Kilometern. Anhand des Schattenwurfs errechnete man 
eine Höhe von etwa 550 Metern. 

Verschiedene Forscher haben sich ausgiebig mit der Aus-
wertung der Fotos beschäftigt, die das als „Marsgesicht" in die 
Literatur eingegangene Objekt zeigen. Die folgende Aufstel-
lung listet kurz auf, was darüber herausgefunden wurde: 

• Ein seiten-symmetrisches Abbild das eine Art „Frisur" mit
„Haarlinie" zeigt.

• Die „Augen" enthalten „Augäpfel", die anscheinend aus
einem anderen Material bestehen. In den „Augäpfeln" be-
finden sich große, runde „Pupillen" im Zentrum, die
ebenso aus einem anderen Material zu bestehen scheinen.

• Die „Nase" ist leicht gekrümmt. Eventuell handelt es sich
bei dieser Krümmung auch um Erosionserscheinungen.

• Der „Mund" ist leicht geöffnet und weist Andeutungen
von „Zahnreihen" vor. Darunter zeichnet sich eine Kinn-
linie scharf ab. Drei bis vier wellenartige Schattierungen
am „Kinn" werden auch als eine Art Kinnbart gedeutet.

• Auf der sonnenbeschienenen Seite des Gesichtes befindet
sich auf der Wange eine „Träne". Hierbei könnte es sich
unter Umständen auch um ein abgebrochenes Teilstück
der „Nase" handeln.
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Das „Marsgesicht", ein 
etwa 550 m hohes Mo-
nument. Die „Nasenlö-
cher" und die Punkte 
am Haaransatz sind 
Übertragungsfehler. 

Auf zwei Bildern ist 
das „Gesicht" zu se-
hen. Hier jeweils das 
Original und eine 
Kontrastentwicklung. 
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• Das Objekt ist exakt in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet.
• Nur etwa sechzehn Kilometer entfernt befindet sich eine

Anordnung von pyramidenförmigen Objekten5, die, genau
wie das „Gesicht", in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet
sind. Die größte dieser „Pyramiden" mißt etwa 1,6 km x
2,6 km Kantenlänge. Die Achse dieser Pyramide zeigt ex-
akt nach Norden, wie die Achse des Planeten. Eines der
Objekte scheint teilweise zusammengebrochen zu sein
und gibt den Blick frei in einen rechteckigen Innenraum.

Die offiziellen Erklärungen der NASA über das „Gesicht"
sagten aus, es sei ein Berg, dessen ungewöhnliche Form durch 
Sandsturmeinwirkungen, Licht- und Schattenspiele, Senkungen 
der natürlichen Tektonik, Plattenbewegungen oder durch Erd-
beben entstanden sei. Es wäre naheliegend, das „Marsgesicht" 
als natürliche Struktur zu bezeichnen, wenn es isoliert und ohne 
einen Zusammenhang zu anderen künstlich aussehenden Ob-
jekten vorhanden wäre. Doch die natürlichen „Gesichter" auf 
der Erde, mit dem es die NASA vergleicht, sind nur Profile. Das 
Marsgesicht jedoch ist eine Vorderansicht mit zweiseitiger Sym-
metrie und verblüffendem Detailreichtum. 

Auch die Pyramidengruppe in der Nähe des Gesichts zeigt 
interessante Aspekte: 

Der ehemalige NASA-Wissenschaftler Richard C. Hoag-
land will beispielsweise durch Extremvergrößerungen im Um-
feld der von ihm so genannten City wabenförmige Strukturen 
erkannt haben, die er Honeycombs nannte. Er berechnete Ab-
stände und Relationen und nahm in seine Berechnungen auch 
noch weiter entfernte Krater und Felsformationen auf. Sein in-
teressantestes Ergebnis ist: 

Wenn zu einer bestimmten Zeit ein hypothetischer Beob-
achter im Mittelpunkt der City steht und in Richtung Marsge-
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Die „Pyramiden von Cydonia" (von Richard C. Hoagland als „City" be-
zeichnet. Das Objekt rechts oben (von Hoagland als „Fort" bezeichnet) 
scheint zusammengebrochen zu sein (Foto: NASA; Ausschnittsvergröße-
rung: Geise) 

schaut, so sehe er majestätisch die Erdkugel aus dem Mund des 
Gesichtes aufsteigen. Die Erde, vom Mars aus gesehen, dürfte 
etwas größer erscheinen als die Venus an unserem Himmel, 
jedoch bläulich strahlen - ein schöner Kontrast zum rötlichen 
Marshimmel. 

Der amerikanische Forscher Mark J. Carlotto hat mit seinen 
Untersuchungen festgestellt, daß das „Gesicht" tatsächlich eben-
mäßig ist und auch unter anderen Blickwinkeln seine Gesichts-
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Eine 
Luftauf-
nahme der 
Pyramide von 
Dahshur 
(„Knickpyra-
mide") mit 
der im Sand 
verschwun-
denen 
Rampe. 
(Tompkins) 

Zum Vergleich: 
Ein pyramiden-
ähnliches 
Objekt in der 
Nähe des 
Objektes 
„Bowl" (rechts 
unten) in der 
Cydonia-Region 
auf dem Mars. 
Erkennbar ist 
eine mauerähn-
liche Abgren-
zung um die 
Pyramide und 
gradlinige 
Strukturen, die 
an Rampen 
erinnern 
(Carlotto) 
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Die sogenannte Kraterpyramide (Pfeil) in der Marsregion Deuteronilus 
(VIKING 1-Orbiter-Foto 43A03), erkennbar am Schattenwurf. Da sich 
dieses Objekt auf einem Kraterrand befindet, muß es entstanden sein, 
als der Krater bereits vorhanden war. 

form behält. Es ist also kein zufällig menschlich aussehendes, 
natürliches Gebilde, sondern offenbar künstlich errichtet. 

Die amerikanische Marssonde MARINER 9 hatte bereits 
vor den VIKING-Sonden auf dem Mars „Pyramiden" fotogra-
fiert, und zwar in den Ebenen von Elysium, eine Ansammlung 
von teilweise dreiseitigen Pyramiden. 

Auf dem Mars gibt es also eine ganze Reihe von Objekten, 
die zumindest so aussehen, als ob sie nicht natürlichen Ur-
sprungs seien, sondern künstlich angelegt wurden. Diese Be-
obachtungen habe ich in Band 2 näher beleuchtet, auch unter 
dem Gesichtspunkt, ob es hier einen Zusammenhang mit der 
Erde gibt. 
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Meine Schlußfolgerungen 

Es kristallisiert sich immer mehr heraus, daß die Gizeh-
Pyramiden nicht von hiesigen Menschen erbaut worden sein 
können. Durch die aufgezeigten Zusammenhänge bietet sich 
die Hypothese an, Menschen vom Planeten Mars könnten sie -
zu welchem Zweck auch immer - vor möglicherweise mehre-
ren hunderttausend Jahren erbaut haben. Ob sie auch den 
Sphinx erbauten, ist zwar möglich, zunächst jedoch noch 
fraglich. Das Alter dieser Figur dürfte jedoch jenem der Pyra-
miden entsprechen, so daß diese Möglichkeit nicht ganz aus-
geschlossen werden sollte. Zusammenfassend kann gesagt 
werden: 

GIZEH 

• Die Granitblöcke, die zum Bau verwendet wurden, sind
mit Hochtechnologie geschnitten worden.
Damit ist erklärt, wie die Blöcke hergestellt werden konn-
ten, obwohl die Altägypter nur primitive Werkzeuge zur
Steinbearbeitung kannten. Es erklärt auch den fehlenden
Abraumschutt für die Herstellung der Blöcke.

• Der Transport der Blöcke wurde offenbar mit Hochtech-
nologie durchgeführt.
Damit erklären sich die Widersprüche, die entstehen,
wenn man von einem herkömmlichen Transport ausgeht.
Es erklärt auch die fehlenden Rampen zur Anlieferung der
Blöcke.

• Die Erosionsschäden an den Steinblöcken lassen auf ein
sehr hohes Älter der Pyramiden schließen.
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Resümee 

Um eine Verglasung durch Wind- und Sandeinwirkung 
wegzuerodieren, benötigt es Jahrhunderttausende. 

• Die Außenverkleidung der Pyramiden bestand mögli-
cherweise aus einer Art Beton.
Durch das verwendete Material erhält das Aussehen eine
gewisse Ähnlichkeit mit Kalkstein. Es wäre die einfachste
Art einer Verkleidung und würde die vielen Unge-
reimtheiten wegfallen lassen, die sich ergeben, wenn man
von einem herkömmlichen Bau mit Kalksteinblöcken aus-
geht. Es würde auch zu einer Technologie passen, die
Granitblöcke mit Plasmaschneidern schneiden kann.

• Die Errichtung der Pyramiden mithilfe einer Hochtechno-
logie erklärt die fehlenden altägyptischen Werkzeuge und
die Unmöglichkeit, hunderttausende von Menschen für
ein nutzloses Prestigeobjekt beschäftigen und ernähren zu
müssen.

• Die Gizeh-Pyramiden wurden in der gleichen Anordnung
errichtet wie die Mars-Schildvulkane Arsia Möns, As-
creaeus Möns und Pavonis Möns.
Die Vulkane sind von der Erde aus mit Teleskopen nicht
erkennbar. Eine solche Anordnung kann jedoch nur je-
mand geplant haben, der die Vulkane selbst gesehen hat.
Möglicherweise wurde diese Anordnung von den Exil-
Marsianern in Erinnerung an ihre alte Heimat gewählt.

• Die mathematischen Gegebenheiten in den Pyramiden
weisen auf Zusammenhänge zwischen Mars und Erde hin.
Es sind alle möglichen Bahnverhältnisse herauslesbar.

• Die Gizeh-Pyramiden liegen am Rand einer Stadt, die
nach dem Planeten Mars benannt ist.

• Die geografisch perfekte Wahl des Platzes, auf dem die
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Die Pyramiden 

Pyramiden stehen (z.B. Mittelpunkt der festen Landmas-
sen) kann nur aus großer Höhe gewählt worden sein 
(Wie konnten die Erbauer sonst feststellen, daß dies so 
war?). 

• Die Erosionsschäden am Sphinx.
Sie zeigen eindeutig, daß die Figur nicht nur tausende,
sondern längere Zeiträume Wind und Wetter ausgesetzt
gewesen sein muß.

• Es lassen sich Parallelen ziehen zwischen dem Sphinx und
dem „Marsgesicht".

M A R S 

• Auf unserem Mond und auf dem Mars gibt es Pyramiden,
die teilweise wesentlich größer sind als die Gizeh-Pyrami-
den.
Die mathematischen Zusammenhänge zwischen den
Mars-Pyramiden und anderen Strukturen in der Marsre-
gion Cydonia zeigen, daß es sich hierbei offensichtlich um
künstliche Objekte handelt.

• Der Mars ist heute ein zerstörter Planet.
Die Wissenschaft geht davon aus, daß der Mars vor
25.000 bis 50.000 Jahren gemäßigte Temperaturen mit
fließendem Wasser und günstigeren atmosphärischen Be-
dingungen besaß, also die Voraussetzungen, um Leben
entwickeln zu können.

• Der Planet Mars war einst offenbar bewohnt.
Diese Möglichkeit ergibt sich in Verbindung mit den of-
fenbar künstlichen Strukturen in der Cydonia-Region.

• Das Abbild eines menschlichen Gesichtes auf der
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Resümee 

Marsoberfläche in Form einer riesigen Skulptur zeigt, daß 
die (ehemaligen) Bewohner des Mars Menschen oder zu-
mindest sehr menschenähnlich gewesen sein müssen. 

Ü B E R L E G U N G E N 

• Der Mars wurde entweder durch Naturkatastrophen oder
durch künstliche Einwirkungen (Krieg) zerstört.
In der irdischen Mythologie wird der Mars ausnahmslos
mit Krieg in Verbindung gebracht.

• Der von den Wissenschaften vorgegebene Zeitrahmen
paßt zu meiner Hypothese: Mars wurde vor 25.000 bis
50.000 Jahren unbewohnbar - die Gizeh-Pyramiden
könnten genauso alt sein.

• Es ist vorstellbar, daß eine technisch hochstehende Kultur
auf dem Mars „rechtzeitig" Evakuierungen einer Minder-
heit zur Erde durchführte. Angehörige einer solchen
Hochkultur müssen aufgrund ihrer „überirdischen"
Fähigkeiten für irdische Eingeborene zwangsläufig
„Götter" gewesen sein.

• Die indische Mythologie, als älteste bekannte Über-
lieferung, spricht detailliert von regen Aktivitäten
Angehöriger einer technischen Hochkultur, ohne jedoch
ihre Herkunft zu nennen.

• Ob die marsianische Exil-Kolonie identisch war mit dem
in den Mythologien vorkommenden, untergegangenen At-
lantis, bleibe zunächst dahingestellt. Das würde jedoch er-
klären, warum keine Überreste der einstigen Hochtechno-
logie gefunden wurden.

• Es fand eine Vermischung statt zwischen den hier ange-
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Die Pyramiden 

siedelten Überlebenden des Mars und der einheimischen 
Bevölkerung. Ob dies naturgegeben war oder durch die 
technischen Möglichkeiten einer Genmanipulation ge-
schah, bleibe ebenfalls zunächst dahingestellt. Diesbezüg-
lich sprechen jedoch auch hiervon genügend alte Überlie-
ferungen. 

• Um die von mir postulierten Zusammenhänge weiter zu
präzisieren, müssen wir uns genauer auf unserem Nach-
barplaneten, dem Mars, umsehen1. Und dann wird es
nicht ausbleiben, uns unsere menschliche Natur unter
dem Aspekt „marsianischer Einflüsse" genauer anzu-
schauen2.

• Ich kann Ihnen versichern: es bleibt interessant!
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Die Chephren-Pyramide (Daten) 

• Standort: Ägypten, bei Kairo, neben Cheopspyramide, 30.
Breitengrad, Abweichung nur 13" (13/3600°) südlich.

• Form: vierseitig, glatt
• Seitenkanten, ursprünglich, geschätzt: 215,25 x 230 m. Heu-

te, gemessen: knapp 2 1 0 x 2 1 0 m

• Umfang (Basis-Abmessungen): 220 x 220 m
• Höhe, ursprünglich, geschätzt: 143,50 m. Heute, gemessen:

136,40 m
• Neigungswinkel: 52°20' (53° 10')1 

• Das Baumaterial stammt mit großer Wahrscheinlichkeit von
dem Bauplatz, auf dem später die sogenannte Mykerinos-Py-
ramide errichtet wurde.

• Zwei Eingänge zeigen nach Norden;
Eingang 1 liegt außerhalb und führt in eine unvollendete
Grabkammer.
Eingang 2 (in 11,54 m Höhe) führt in eine Kammer unter
der Spitze der Pyramide. Beide Kammern haben gleiche Nei-
gungswinkel.

• Oberer Korridor: (roter Granit) läuft eben aus in „Sargkam-
mer". Maße sind gleich dem unteren Korridor. Nach Errei-
chen des natürlichen Felskernes wird der Korridor horizontal
(Höhe 1,78 m). Am Übergang eine Fallsteinvorrichtung. Ge-
samtlänge ca. 56 m.

• Unterer Korridor: Neigungswinkel 21 °40'. Maße: 1,05 m breit, 
1,19m hoch, nach 34,15 m wird der Korridor horizontal (Höhe
1,84 m; 15,75 m Länge), am Übergang eine Fallsteinvorrich-
tung. In der Mitte der Horizontalen leicht abfallender Gang
(6,70 m lang) zu aus dem Felsen gehauener Kammer. Danach
22.40 m ansteigend (24°30'), trifft auf oberen Korridor.

• Felsenkammer: Zugang über unteren Korridor. Maße: 3,12 x
10.41 m mit 2,61 m hohem Giebeldach.

• „Sargkammer": Zugang über oberen Korridor (14,15 m Län-
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Seitenkante der Chephren-Pyramide 
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Rißzeichnung der Chephrenpyramide (Stadelmann) 

ge, 4,99 m Breite, 6,83 m Höhe). Die kürzeste Seite ist nord-
südlich ausgerichtet, aus dem gewachsenen Fels herausge-
hauen. Die Decke ist giebelförmig mit dem gleichen Winkel 
wie die Pyramiden-Außenkanten. Die Deckenplatten sollen 
aus poliertem Kalkstein bestehen. Innen ist ein leerer Gra-
nitsarkophag im Boden eingelassen. An der Südwand befindet 
sich eine Vertiefung (0,72 x 0,76 m). Möglicherweise sollten 
Luftschächte angelegt werden, sie wurden jedoch nicht 
ausgeführt. 

• Sarkophag: er steht nahe der Westseite der Kammer. Er be-
steht aus Granit, ist rechteckig, poliert, und bis zum Deckel in
den Boden eingelassen. Den Deckel fand man in zwei Teile
zerbrochen an anderen Stellen. Er war ursprünglich mit Me-
tallstiften fest am Sarkophag befestigt. In der Pyramide befand
sich keine Mumie. Eine arabische Schrift bezeichnete, daß die
Kammer vor Jahrhunderten geöffnet worden war. Was die
Araber hier fanden, ist nicht bekannt.

• Unterer Korridor: er läuft nach absteigender Strecke eben aus,
beschreibt einen Knick nach oben und endet im Boden des

232 



Die Felsenkammer der Chephren-Pyramide dient als Vorkammer. Das Giebeldach 
ist aus dem Felsen gehauen (Stadelmann S. 128) 

Die „Königskammer" mit dem im Boden eingelassenen Sarkophag 
(Stadelmann) 
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Die Pyramiden 

horizontalen Teils der oberen Kammer. Das horizontale Stück 
enthält die Eingangsrampe Richtung Westseite [und führt zu 
einer Kammer (10,4 x 3,1 x 2,4 m Rauminhalt)]. 

• Ausrichtung der Pyramide nach Himmelsrichtungen: Nord/
Süd.

• Das Alter wird von den Ägyptologen auf ca. 4500 Jahre ge-
schätzt.

• Die ehemalige Abdeckung bestand aus Rosenquarz2 und ist
nahe dem Gipfel noch gut erhalten. Der Belag an der Basis
besteht aus rotem Granit.

• Angeblich soll die Pyramide die Grabstätte des Pharao Che-
phren (Chaefrio. oder Khaef-Re), 4. Dynastie, dem 2. Sohn von
Pharao Cheops, gewesen sein - nachdem man (unter unge-
klärten Fundumständen) in einem Brunnen beim Taltempel
eine beschriftete Statue von Chephren gefunden hatte.

• Eine Nebenpyramide ist unbetretbar, da Eingang zu klein ist.
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Die Mykerinos-Pyramide 

Die Mykerinos-Pyramide (Daten) 
• Form: vierseitig, glatt; Oberflächenbelag fehlt.

• Seitenlänge: 102,20 x 104,60 m

• Winkel: 51° ~ 51°20'

• Höhe: 65 - 66 m
• Die Pyramide ist ost-westlich ausgerichtet. Der Kern besteht

aus den größten Steinblöcken. Die unteren 16 Steinlagen be-
stehen aus ungeglättetem Assuangranit, die oberen Verklei-
dungslagen sollen aus weißem Kalkstein bestanden haben.
Möglicherweise kam hier jedoch, genauso wie bei der Che-
phren-Pyramide - Rosenquarz zum Einsatz. Nach anderen An-
gaben soll diese Pyramide ganz mit dunklem Granit verkleidet
gewesen sein. Auch die unteren sechzehn Gänge sind mit Gra-
nit ausgekleidet.

• Das Baumaterial stammt vermutlich aus dem Mokkatam-Ge-
birge.
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Die Pyramiden 

• Die Pyramide besitzt zwei benutzbare Eingänge auf der Nord-
seite. Ein dritter ist nicht vollendet worden. Der untere Korri-
dor ist durch einen Zugang in 3,97 m Höhe erreichbar.

• Etwa dreißig Meter über dem Pyramidenstumpf befindet sich
der Zugang zu einem Gang, der in einem Bogen die Pyrami-
denachse trifft und von dort aus bis zum Fundament hinunter
verläuft. Dieser Gang wird merkwürdigerweise von den
Ägyptologen verschwiegen1.

• Nach dem Betreten tritt man am Ende des unteren Korridors
(Höhe: 1,20 m, Breite: 1,05 m, Neigung: 26°2') nach 31,70 m
in eine Kammer (3,63 x 3,16 m) mit einer giebelförmig zu-
laufenden Decke aus Granitsteinen. Die Unterseite der Decke
ist abgerundet, in Tonnengewölbe-Bauweise ausgeführt.
Die Wände ringsherum weisen 26 Nischen auf.

• Ein prachtvoll geschmückter, aber leerer Sarkophag aus Ba-
salt befand sich in der „Hauptgrabkammer". Daneben fanden
sich Reste eines Holzsarges mit der Beschriftung „Men-ka-u-
ré" und Überreste einer Mumie. Es wurde jedoch festgestellt,
daß der Sarg aus der saitischen Periode (26. Dynastie, 660 vC
nach herkömmlicher Datierung) und die Mumie (nach neue-
ren Radiocarbon-Datierungen) aus frühchristlicher Zeit
stammten. Beim gewaltsamen Abtransport des Sarkophags
durch Oberst Vyse beschädigte dieser den Zugang zu dieser
Kammer schwer.

• Hinter der Kammer lag eine heute sehr zerstörte Fallstein-
kammer (2,58 m Länge) mit drei Granitfallsteinen.

• Anschließend folgt ein 1,60 Meter hoher Gang (Gefälle 4°). Er
führt nach 12,60 m die Felsenkammer (Vorkammer), die 2,99
m unter dem oberen Korridor hegt (14,20 x 3,84 m, Höhe:
4,87 m mit einer flachen, glatten Decke). Sie ist ganz aus dem
Felsen herausgearbeitet und nicht verkleidet. Die Westwand
zeigt eine Nische (Tiefe: 2,60 m).

• Die Pyramide wird, aufgrund der Fragmente des Holzsarges,
den Oberst Howard Vyse hier fand, als die Grabstätte des
Pharao Mykerinos (Menkew-ré), 4. Dynastie, bezeichnet. Wie
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a) Schnitt durch die Pyramide; b) isometrische Darstellung: A = Gangkammer mit
26 Nischen; B = obere Vorkammer; C = „Sargkammer" mit Tonnengewölbe; X = 
Verbindungskorridor zwischen B und C; M = Magazine (aus: Stadelmann, S. 143) 

wir bereits sahen, nahm es Vyse nicht sehr genau mit der 

Wahrheit, solange nur sein Name in den Geschichtsbüchern 

verewigt wurde (siehe seine Fälschung der Königskartusche 

in der „Entlastungskammer" der Cheopspyramide). Vielleicht 

ist die Frage gestattet, ob er hier nicht auch eine Fälschung 

versucht hat, die - leider! - zu früh erkannt wurde? 

• Aus der Kammermitte wurde ein weiterer, mit Granitblöcken

verkleideter Gang (Neigung 26°) nach unten angelegt. Nach

9 ,90 m befindet sich eine weitere Fallsteinvorrichtung. Der
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Oben: Vorraum 
Unten: Magazinraum mit sechs Nischen (aus: Stadelmann) 
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Anhang: Die Mykerinos-Pyramide (Daten) 

Gang geht in ein kurzes (1 ,05 m breit, 2 , 0 2 m hoch, 4 m lang) 

Gangstück über, das in die zweite „Sargkammer" mündet. 

• Die „zweite Sargkammer" (2,62 x 6,59 m, Höhe: 3,43 m) ist
völlig mit Granit ausgekleidet und besitzt ein Tonnengewölbe.
Sie liegt 15 ,55 m unter der Pyramidenbasis. An der Westwand
stand ein nischendekorierter Sarg mit Hohlkehlenabschluß,
den Oberst Howard Vyse herausschaffen und nach England
senden ließ2 .

• Von dem kurzen Gang führt eine Treppe zu e inem Raum
(,^Magazin-Raum") mit sechs Nischen (vier an der Ostseite,
zwe i auf der Nordseite, je 2 , 5 7 x 0 , 7 0 bis 0 , 9 0 m, Höhe: 1 ,40
m). Die Wände sind ungeglättet.

• Drei Nebenpyramiden sind auf der Pyramiden-Südseite vor-

handen:

Ost-Pyramide: Grabkammer mit leerem rotem Granitsarko-

phag (möglicherweise für Königin Chamerernebti II.). Länge

ca. 44 m; Neigungswinkel 52°15' , Höhe ca. 2 8 , 5 0 m. In der

Kammer an der Westwand stand ein relativ kleiner Granitsar-

kophag, in dem sich Keramik und Holzreste fanden.

Mitte-Pyramide: Stufenpyramide, Zugang ebenerdig auf der

Nordseite. Eine Grabkammer mit Vorkammer, kleinem Gra-

nitsarkophag (mit Skelett einer jungen Frau). Steinmarken be-

legen, daß diese Kleinpyramiden zur Zeit des Mykerinos er-

richtet wurden.

West-Pyramide: (Stufenpyramide) die Grabkammer mit Vor-

kammer war leer. Zugang ebenerdig auf der Nordseite.
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Die „Rote Pyramide" von Dahshur 

Die „Rote Pyramide" (Daten) 
• Die „Rote Pyramide" wird auch „Dahshur-Nord"-Pyramide

genannt und „aufgrund nicht ganz zwingender Beweise"1

Pharao Snofru zugeordnet.

• Form: vierseitig, glatt; Oberflächenbelag fehlt.
• Neigungswinkel: 43° (Tompkins S. 144) 
• Böschungswinkel:43,3° (Mendelssohn S. 56)

43°36' (Toth/Nielsen, S. 67) 
45° (Stadelmann, S. lOOff) 

• Standort: Dahshur, ca. 1,5 km nördlich der sog. 
Knickpyramide 

• Kantenlänge: 220 m (= Grundfläche)2

223 x 2 2 3 (Toth S. 78) 
2 1 9 x 2 1 9 (Toth/Nielsen S. 67) 

• Höhe: 105 m
• Baumaterial: rötlicher Sandstein aus einem Tagesteinbruch

unmittelbar östlich der Pyramide. Die ehemaligen Verklei-
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dungssteine, von denen noch die unteren Lagen erhalten sind, 
stammen entweder aus Tura oder aus Maasara. 

• Zugang: in 2 8 m Höhe (Nordseite), 4 m östl. versetzt, Korri-
dormündung.

• Korridor: Steigung 27° 56', Länge 62 ,63 m. Kurze Horizon-
tale (7,43 m) mündet in zweite Vorkammer.

• Räume: drei hintereinanderliegende Kammern.

• Vorkammern: Verbunden durch 3,15 m langen Gang, gleiche
Maße (3,65 x 8 ,36 m, Höhe 12,31). Kraggewölbe. Zugang 
zur „Grabkammer": 2. Vorkammer, Südwand in 8 m Höhe3 . 

• „Grabkammer": Der größte der Räume (4,18 x 8 ,35 m, Höhe
14,67 m) Ost-West-Ausrichtung, Kraggewölbe. Die Stein-
blöcke sind sorgfältig behauen und geglättet4.

Die Pyramide ist neben den Gizeh-Pyramiden die einzige
ägyptische Pyramide, die als „perfekte" Pyramide erbaut wurde. 

Sie ist von der Gizeh-Gruppe aus erkennbar. Sie könnte also in 
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Kraggewölbe im Inne-
ren der „Roten Pyra-
mide" (Mendelssohn) 

einem Zusammenhang mit der dortigen Pyramidengruppe und 
damit zum Mars stehen. 

Interessanterweise ist diese Pyramide, wie auch die „Knickpy-
ramide" seit vielen Jahren für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, 
da sie sich in militärischem Sperrbezirk befinden3 . 

Als Parallelen bieten sich an: 

• „Rote Pyramide" - „Roter Planet".

• Zusammen mit den drei Gizeh-Pyramiden:
Vierte Pyramide - Mars ist der vierte Planet.
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E I N L E I T U N G 
Schon wieder die Pyramiden? 

1. Es gibt verschiedene Schreibweisen: Gise, Gisa...
2. Beispielsweise der Autor Peter Krassa in seinem Buch „Licht für

den Pharao", Luxemburg 1982

Falsche Namen und Bezeichnungen 
1. Heinsohn/Illig, Wann lebten die Pharaonen?, S. 327
2. Stadelmann
3. Edwards, I. E. S., Die Ägyptischen Pyramiden, S. 180;

Lemesurier, The Great Pyramid. Your Personal Guide, Shaftes-
bury 1987, S. 71, zitiert in Hancock, S. 336

4. Stöber, Herr der Götter. Altorientalische Dokumente geben kos-
mische Geheimnisse preis, S. 297

5. Sitchin, Stufen zum Kosmos, S. 284 ff.
6. Tompkins, Cheops - Die Geheimnisse der großen Pyramiden
7. Sitchin, Stufen zum Kosmos, S. 286
8. Munt, Die Cheops-Pyramide. Herodot hatte doch recht!, EFO-

DON-DOKUMENTATION DO-28

Wie (un)genau sind unsere Datierungsmethoden? 
1. Diesen Vorgang bezeichnet man als „Halbwertzeit".
2. Etwa: Bloss, Christian & Niemitz, Hans-Ulrich, Der Selbstbetrug

von C14~Methode und Dendrochronologie, in: Zeitensprünge
Nr. 3 / 9 6 , S. 361-389

3. „300 Jahre erstunken und erlogen? Über Zweifel an unserer
Zeitrechnung", MDR, 19.02.97

4. Hierzu etwa Hans-Ulrich Niemitz, Die »magic dates« und »se~
cret procedures« der Dendrochronologie, in: Zeitensprünge 3 / 1
995, S. 291

5. Iiiig, Heribert, Die veraltete Vorzeit, S. 156

D I E P Y R A M I D E N 
Cheops' Pyramide? 

1. Meyers Lexikon
2. Stadelmann, Die großen Pyramiden von Giza, S.126.

Stadelmann ist der Leiter des Deutschen Archäologischen Insti-
tuts Kairo.

Das Aussehen 
1. Neumann, Inspirationen aus der Vorzeit, S. 65
2. Nach Illig/Löhner, Der Bau der Cheops-Pyramide
3. ebd.
4. Auch hier differieren die Angaben, je nach Berechnungsgrund-

lage. Die letzte Angabe stammt von Illig/Löhner.
5. Nach Illig/Löhner und Stadelmann: 138,75 Meter
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6. Nach Iiiig/Löhner und Stadelmann
7. Stadelmann: 51050'40"; Lauer: 51°50'35"
8. Tompkins, Cheops - Die Geheimnisse der großen Pyramiden
9. Goyon, Die Cheopspyramide. Geheimnis und Geschichte
10. Goyon, Die Cheopspyramide. Geheimnis und Geschichte, S.

167; Schul/Pettit geben auf S. 45 (Die geheimnisvollen Kräfte
der Pyramide) unverständlicherweise eine Entfernung von 310
km an, während auch Tompkins (Cheops - Die Geheimnisse der
großen Pyramiden, S. 238) mit „ungefähr fünfhundert" eine
falsche Angabe macht. Eine Überprüfung der Entfernung im At-
las (Dierke, München 1980) bestätigt jedoch die Angaben von
Goyon.

11. In jeder Literatur zu den Pyramiden wird immer Kalkstein-
blöcke angegeben! Hier herrscht ein heilloses Verwirrspiel von
Widersprüchen, denn in ganz Ägypten gibt es keinen einzigen
Kalkstein-Steinbruch, in dem weißer Kalkstein gebrochen wur-
del Die in allen Büchern aufgestellte Behauptung von der
„Tura-Kalkstein-Verkleidung" ist ein reines Märchen der Agyp-
tologen, die nicht in der Lage sind, Kalkstein von Sandstein zu
unterscheiden! An anderen Stellen ist auch von hellem Rosen-
quarz die Rede, der natürlich wesentlich schwieriger zu bear-
beiten ist als Kalk- oder Sandstein. Darüber jedoch später mehr.
Vgl auch: Dieter Vogl, „Das Pyramidenmaterial von Gizeh, ge-
sehen mit den Augen eines Cavatori", in: EFODON SYNESIS Nr.
1 9 / 1 9 9 7

12. Lt. Herodot
13. Toth, Das Geheimnis der Pyramid Power, S. 63
14. Goyon, Die Cheopspyramide. Geheimnis und Geschichte, S. 167
15. ebd.
16. Hoagland, Die Mars Connection, S. 306

Das Pyramiden-Innere 
1. Thot, Das Geheimnis der Pyramid Power
2. Stadelmann, Die großen Pyramiden von Giza, S. 114
3. Stadelmann: 105,34 m
4. Stadelmann: 26°34 ,23''
5. Stadelmann, Die großen Pyramiden von Giza, S. 113
6. Goyon, Die Cheopspyramide. Geheimnis und Geschichte, S. 155
7. Bauval/Gilbert, Das Geheimnis des Orion
8. Goyon, Die Cheopspyramide. Geheimnis und Geschichte
9. Stadelmann gibt folgende Maße an:

2,276 m Länge, 0 ,987 m Breite, 1,051 m Höhe
10. Goyon, Die Cheopspyramide. Geheimnis und Geschichte, S. 164
11. Petrie, W. M. Flinders, The Pyramids and Temples of Gizeh,

London 1990, S. 76; zitiert in Hancock, Die Spur der Götter, S.
363 

12. Petrie, W. M. Hinders, The Pyramids and Temples of Gizeh,
London 1990, S. 78; zitiert in Hancock, S. 363 
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13. Hancock, Die Spur der Götter, S. 368 f.
14. Zitiert in EvD, Monumente, S. 35

Stimmen die Maße der Großen Pyramide nicht? 
1. Bettina Grönewald: „Der Kammer des Wissens ein Stückchen

näher", in: Braunschweiger Zeitung, 02.02.91; 
Meldung „Deutscher Forscher knackt das Rätsel der Pyramiden-
", in Neue Woche vom 05.03.90; 
Siegfried Wachsmann: „Ich öffne Pharaos Geheimkammer", in 
Neue Woche vom 05.03.90. 

In der Pyramide enthaltene Parallelen 
1. Toth, Das Geheimnis der Pyramid Power
2. Nach dem französischen Astronomen U. J. J. Leverrier (Toth)
3. Kross, Cheopspyramide - irdischer Schlüssel zum Marsmond-

Rätsel
4. ebd.
5. Prof. Piazzi Smyth
6. Stöber, Herr der Götter. Altorientalische Dokumente geben kos-

mische Geheimnisse preis
7. Kross, Cheopspyramide - irdischer Schlüssel zum Marsmond-

Rätsel
8. ebd.
9. Lorenz, Das Vermächtnis der Ägypter, S. 168ff.
10. Nichols & Moon, Pyramiden von Montauk, S. 249
11. ebd., S. 250
12. ebd.
13. Wer sich dafür interessiert, findet eine gute und ausführliche

Übersicht bei Max Toth „Das Geheimnis der Pyramid Power".

Pyramideneffekte 
1. Hierzu bieten Max Toth/Greg Nielsen in ihrem Buch „Pyramid

Power" u.a. eine gute Bauanleitung für Modellpyramiden. 
2. Schul/Pettit, Die geheimnisvollen Kräfte der Pyramide.

Die TV-Sendung von 1986 „Terra-X: Rätsel alter Weltkulturen" 
mit dem Titel „Der Fluch des Pharao. Geheimwissen der alten 
Ägypter" zeigte u.a. eindrucksvoll verschiedene Phänomene, die 
in Pyramiden auftreten, beispielsweise Mikroskop-Aufnahmen 
von Rasierklingen-Schneiden. Die „Terra-X"-Sendungen wer-
den im Deutschen Fernsehen immer mal wiederholt. 

3. piezoelektrisch [gr.-nlat.l: elektrisch durch Druck; piezoelektri-
scher Effekt: von P. Curie entdeckte Aufladung mancher Kristal-
le unter Druckeinwirkimg (Duden 1993) 

ist die Cheopspyramide massiv? 
1. Joost Vermeulen „Das Geheimnis der Cheops-Pyramide", in:

Bild der Wissenschaft Nr. 2 / 1 9 8 9 ; 
Meldung in Neue Ärztliche Allgemeine vom 13.04.88; 
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Andreas Fischer „Wo ist denn nun Cheops Mumie?", in: Neues 
Deutschland vom 20. /21.09.89. 

2. Andreas Fleischer: „Wo ist denn nun Cheops Mumie?", in: Neu-
es Deutschland, 20. /21.03.86; 
Rainer Höhling: „Pyramide in Gefahr?", in: Junge Welt vom 
07.11.85. 

3. Peter Furian: „Beton im Altertum", in: Ancient Skies Nr. 5 / 1 9 9 1
4. Lt. Aussage des Naturstein-Fachmannes Dieter Vogl aus Marina

di Massa in Italien. Der nächste Kalksteinbruch liegt in Tunesi-
en, hier werden jedoch „bunte" Kalksteinsorten abgebaut.

5. Joost Vermeulen: „Das Geheimnis der Cheops-Pyramide", in:
Bild der Wissenschaft Nr. 2 / 1 9 8 9

Warum keine Grabstätte? 
1. Hier zitiert aus: Bauval/Gilbert, Das Geheimnis des Orion, S.

255, 256 
2. Hier zitiert aus: Bauval/Gilbert, Das Geheimnis des Orion, S.

257 
3. Mendelssohn; Tompkins, S. 257; auch Heinsohn/Illig
4. Munt, Die Cheops-Pyramide. Herodot hatte doch recht!, EFO-

DON-DOKUMENTATION DO-28

Das Alter der Cheopspyramide 
1. Mendelssohn, Das Rätsel der Pyramiden, S. 170
2. Vgl. Heinsohn/Illig, Wann lebten die Pharaonen?
3. Tompkins, Cheops - Die Geheimnisse der großen Pyramiden, S.

231 ff. 
4. ebd.
5. Anm. von Dr. Horst Friedrich
6. Breasted, J. H., Ancient Records of Egypt. Historical Documents

from the Earliest Times to the Persian Conquest, London 1988,
S. 85, zitiert in Hancock, Die Spur der Götter, S. 337

7. ebd.; zitiert in Hancock, Die Spur der Götter, S. 384

Gantenbrinks Roboter 
1. Klaus-Ulrich Groth: „Was geschieht in der Grossen Pyramide?",

in: Ancient Skies Nr. 1 /1995 , S. 3. 
2. Am 22.03.93

Lüftschächte zur Sternenbeobachtung? 
1. Robert Bauval & Adrian Gilbert, Das Geheimnis des Orion
2. Immerhin hat man inzwischen wissenschaftlich belegt, daß

einst die Wüste Sahara ein Pol der Erde war. Ein anderer ehe-
maliger Polpunkt ist die norddeutsche Tiefebene, die deshalb ei-
ne Tiefebene ist, weil sie sich durch die Eismassen des ehemali-
gen Polpunktes gesenkt hat. Das nennt man in den
Geschichtsbüchern dann fälschlicherweise „Eiszeit".

3. Hierzu vgl. beispielsweise die Arbeiten von Armin Naudiet:
„Noahs Erben", EFODON-DOKUMENTATION DO-11;
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ders.: „Das Geheimnis der Präzession", in: EFODON-SYNESIS 
Nr. 9 / 1 9 9 5 ; 
oder die Werke von Immanuel Velikovsky. Hier stellvertretend: 
„Welten im Zusammenstoß". 

4. Vgl. etwa Gernot L. Geise: „Eisengeräte im alten Ägypten - ja
oder nein?", in: EFODON SYNESIS Nr. 2 / 1 9 9 4 . 

D A S M A T E R I A L U N D DER B A U 
Beton in der Cheopspyramide? 

1. Stadelmann, Die großen Pyramiden von Giza, S. 217
2. o.A. „Sind die Pyramiden aus Kunststein?", in: Freizeit-Revue 

Speziai, 1988, S. 19 
3. René Wochner: „»Wie aus einem Guss« - Rationelle Pyramiden-

fertigungsverfahren der alten Ägypter?", in: Ancient Skies VI, 
Nov./Dez. 1985, S. VII 

4. René von Euw: „Bauen: Wie einst bei den Pharaonen", in:
Brückenbauer 2, 8. Januar 1997 

5. „Das Haar in der Pyramide", Die Weltwoche, Zürich, 27.10.83,
zitiert in EvD, Die Augen der Sphinx 

Steinbearbeitung 
1. So auch Stadelmann, Die großen Pyramiden von Giza, S. 219,

221 
2. Heinsohn/IIlig, Wann lebten die Pharaonen?, S. 162 ff.
3. Toth, Das Geheimnis der Pyramid Power
4. Vgl. Illig/Löhner, Der Bau der Cheops-Pyramide. Die Unmög-

lichkeit, Granit mit Kupferwerkzeugen bearbeiten zu wollen,
demonstrierte Franz Löhner praktisch u.a. beim Jahrestreffen
von VORZEIT-FRÜHZEIT-GEGENWART in Baden-Baden am
30. /31 .05 .92

5. Widia ist die Handelsbezeichnung für eine Gruppe von Sinter-
hartmetallen aus Wolframcarbid (etwa 94 %) und Kobalt (etwa
6 %), heute meist mit Zusätzen von Titan-, Niob- oder Tantal-
carbid (Meyers Lexikon 1993)

Die Sache mit dem „weißen Kalkstein" 
1. Persönliche Mitteilung vom 18.02.97
2. Friedrich Müller: „Gesteinskunde", Ulm 1987, S. 208

Warum sind alle bisherigen Spekulationen um 
den Pyramidenbau Unsinn? 

1. Stöber, Herr der Götter. Altorientalische Dokumente geben kos-
mische Geheimnisse preis, S. 297 

2. Auch keine einzige Pyramidenstadt, in denen die Arbeiter lebten
(Stadelmann, Die großen Pyramiden von Giza, S. 215) 

3. Allein für den Bau der Cheopspyramide wäre nach dieser Theo-
rie eine Rampe benötigt worden, die das 7,5fache Volumen an 
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Baumaterial wie das der Pyramide verschlungen hätte (Stadel-
mann) 

4. Stadelmann, Die großen Pyramiden von Giza, S. 226
5. Stadelmann geht 1991 allerdings nur noch von „kaum mehr als

10 - 20.000"Arbeitern bei „ca. 5.000... Spezialisten"aus (Sta-
delmann, S. 228)

Bautechnik und Steinbearbeitung 
1. Vgl. Dieter Vogl: „Das Pyramidenmaterial von Gizeh, gesehen mit

den Augen eines Cavatori", in: EFODON SYNESIS Nr. 1 9 / 1 9 9 7 
2. Tompkins, Cheops - Die Geheimnisse der großen Pyramiden, S.

233 
3. Cremo & Thompson, Verbotene Archäologie

Pyramiden-Bau mit schwebenden Steinen 
1. Zuletzt wieder einmal beispielsweise in Bild (22.03.97): Jahr-

hunderträtsel Pyramiden-Bau: Ein Wissenschaftler fand die 
Lösung"... 

2. Goyon, Die Cheopspyramide. Geheimnis und Geschichte
3. „Mémoires publiés par les membres de la Mission archéolo-

gique fran aise au Caire", Le Caire 17,1; S. 323
4. Goyon, Die Cheopspyramide. Geheimnis und Geschichte, S. 39
5. Goyon, Die Cheopspyramide. Geheimnis und Geschichte, S. 216
6. Tompkins, Cheops - Die Geheimnisse der großen Pyramiden, S.

37 
7. Gute Gedanken zum Bau der Pyramiden, die jedoch rein theo-

retischer Natur bleiben müssen, haben sich beispielsweise ge-
macht: 
Heribert Illig/Franz Löhner: „Der Bau der Cheops-Pyramide"; 
Hartwig Munt: „Cheops-Pyramide: Bautechnik entschlüsselt 
und rekonstruiert", in: EFODON SYNESIS Nr. 9 /1995 ) ; 
ders.: „Die Cheops-Pyramide. Herodot hatte doch recht!". 

Schwerelose Steine, wie geht das? 
1. L. Kin, Gott & Co. Nach wessen Pfeife tanzen wir?, S. 102, 135
2. Krassa, Als die gelben Götter kamen, S. 160
3. Charroux, Vergessene Welten, S. 293
4. ebd.
5. Elmayer v. Vestenbrugg, Eingriffe aus dem Kosmos, S. 422
6. Bierhorst, The Mythology of Mexico and Central America, New

York 1990, S. 8; oder: Thompson, Maya History and Religion,
Oklahoma City 1990, S. 340, zitiert in Hancock, Die Spur der
Götter, S. 174

7. Hancock, Die Spur der Götter, S. 175
8. ebd., S. 482
9. Charroux, Phantastische Vergangenheit, S. 80
10. ebd.
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Der japanische „Pyramiden-Nachbau" 
I. Toth, Das Geheimnis der Pyramid Power, S. 76 f. 

„Die Mini-Pyramide von Gizeh" 
1. ausgestrahlt vom Bayerischen Fernsehen Bayern 3, von anderen

Regional-Fernsehanstalten wiederholt. 
Überlegungen zum Bau der Pyramiden 

1. Tompkins, Cheops - Die Geheimnisse der großen Pyramiden, S.
321 

2. Riemer: Djoser - nur ein Titel für Herrscher
3. Tompkins, Cheops - Die Geheimnisse der großen Pyramiden, S.

231 
4. Mendelssohn, Das Rätsel der Pyramiden, S. 84
5. Schul/Pettit, Die geheimnisvollen Kräfte der Pyramide, S. 36
6. Hierzu vgl. beispielsweise die Arbeiten von Dr. Heribert Iiiig

oder Prof. Gunnar Heinsohn, die sich ausgiebig mit den Falsch-
datierungen - auch den ägyptologischen! - auseinandergesetzt
haben.

7. Siehe auch Kapitel „Falsche Namen und Bezeichnungen"
8. Sitchin: Stufen zum Kosmos, S. 287 ff.
9. Vgl. Heinsohn/Illig: „Wann lebten die Pharaonen?"
10. Andreas/Davies, Das verheimlichte Wissen, S. 22
11. ebd., S. 23

D E R S P H I N X 
Wie alt ist der Sphinx? 

1. Andreas/Davies, Das verheimlichte Wissen, S. 24
2. Dieter Vogl ist in der Naturstein-Branche tätig in Marina di

Massa in Italien, wo sich die größte Naturstein-Industrie Euro-
pas befindet.

3. Andreas/Davies, Das verheimlichte Wissen, S. 22 ff.
4. Meldung in AZ vom 25.06.96: „Die Sphinx - eine unheimli-

ch(e) Alte"
5. Persönliche Gespräche vom 22.01.97 und 28.01.97
6. Verkarstung entsteht durch die Wirkung von Oberflächen- und

Grundwasser in löslichen Gesteinen (Kalk, Gips). Benannt nach
Karst, einer Hochfläche nordöstlich von Triest (Duden Fremd-
wörterlexikon, 1993)

Warum soll Khafre der Bauherr des Sphinx 
gewesen sein? 

1. Andreas/Davies, Das verheimlichte Wissen, S. 28 f.
2. ebd.
3. Braunschweiger Zeitung vom 24.10.91
4. ebd.
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5. Meldung „Die Sphinx - 7000 Jahre alt?", in: Bild der Wissen-
schaft Nr. 4 / 1 9 9 2

6. dpa-Meldung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom
19.08.87 oder die ap-Meldung „Ist die Cheops-Pyramide gar
nicht das Grab des Pharao?" in der Frankfurter Neue Presse
vom 07.08.87

7. ^¡Archäologie im »nationalen Interesse«?" in der Neuen
Arztlichen Allgemeinen vom 13.04.88

Wo sind die Innenräume des Sphinx? 
1. „Die neuesten Forschungen in der Sphinx", in: Temps, Georg

(Hrsg.): „Welt und Wissen", Berlin-Schöneberg 1913. Daraus 
die Zitate. 

2. Toth, Das Geheimnis der Pyramid Power
3. Munt, König Narmer und der Sphinx von Gise, EFODON-DO-

KUMENTATION DO-13, S. 5

Anregungen zum Nachdenken 
1. Selbst heute werden (auch in Deutschland!) - allerdings in un-

terirdischen Stollen - alle möglichen Schriftstücke (auf Mikro-
film), das ganze Wissen unserer Zeit, eingelagert. 

G Ö T T E R U N D K U L T U R 
Die altägyptische Religion 

1. W. Budge: „The Gods of the Egyptians", Bd. II, London 1904,
zitiert in Hoagland, Die Mars Connection, S. 318 

2. Meyers Lexikon
3. Hierzu vgl. beispielsweise die Bücher von Karlheinz Deschner

oder Peter de Rosa.
4. Hans Werding, Moses war Tut-Ench-Amun, EFODON-DOKU-

MENTATION DO-35, 1997
5. ebd.
6. Charroux: „Unbekannt, Geheimnisvoll, Phantastisch", S. 154
7. Stöber, Herr der Götter. Altorientalische Dokumente geben kos-

mische Geheimnisse preis, S. 414
8. Charroux, Unbekannt, Geheimnisvoll, Phantastisch, S. 156
9. Hoagland, Die Mars Connection, S. 319 ff.

Die merkwürdige Kultur Altägyptens 
1. Seilers, Jane B., The Death of Gods in Ancient Egypt, London

1992, S. 328ff.; zitiert in Hancock, S. 414 
2. Mit dem Atlantis-Untergang ist jedoch etwas ganz anderes ge-

meint. Ich werde in „Unser marsianisches Erbe", Band 3, noch 
darauf zurückkommen. 

3. W. M. Flinders Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh, Lon-
don 1990, S. 78; zitiert in Hancock, Die Spur der Götter, S. 363 

4. Hancock, Die Spur der Götter, S. 364 f.
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D I E P Y R A M I D E N U N D DER M A R S 
Die Gizeh Pyramiden und der Mars: 
Zusammenhänge 

1. Apropos Mond: eine kleine Abschweifung. Die in der biblischen
Geschichte eine Schlüsselrolle spielende Stadt Jericho konnte
bisher archäologisch nicht definitiv lokalisiert werden (die heu-
tige Stadt Jericho wurde zwar so benannt, hat jedoch mit dem
„Ur-Jericho" nur den Namen gemeinsam). Interessant wird es,
wenn man sich vor Augen hält, was Jericho" übersetzt heißt:
Jericho = Mondstadt, wobei für „Stadt" auch „Basis" übersetzt
werden kann. Jericho = Mondbasis. Wurde die Stadt deshalb
nicht gefunden?

2. Hierzu vergleiche etwa die Werke von Robert Charroux, der ja
nicht nur ein „Vorläufer" der Präastronautik war, sondern
durchaus ernstzunehmende Vergangenheits-Forschungen be-
trieben hat.

Fakten und Hypothesen 
1. Vgl. hierzu etwa Gernot L. Geise: „Der Mond ist ganz anders!",

Hohenpeißenberg 1996
2. Vgl. hierzu die entsprechenden NASA-Fotos der VIKING-Mars-

sonden.
3. Vgl. hierzu etwa Band 2 der Trilogie „Unser marsianisches Erbe".

Weg von den Ägyptern! 
1. Siehe beispielsweise Heinsohn/Illig: „Wann lebten die Pharao-

nen?"
2. „Keltenschanzen" wurden offenbar von einer Vorgängerkultur

der Kelten angelegt, jedoch von den Kelten genutzt. Während
die Hauptfunktion einer Keltenschanze darin besteht, harmoni-
sierend auf klimatische Wetterbedingungen einzuwirken, nutz-
ten die Kelten einen Nebeneffekt aus: Sie hatten herausgefun-
den, daß man sich auf einer Schanze energetisch aufladen
kann, indem man gewisse Energiestreifen in einer bestimmten
Reihenfolge überschreitet. Dieser Aufladungseffekt verlieh ih-
nen wahrhaft „überirdische" Kräfte, so daß sie in der Lage wa-
ren, römische Legionen völlig waffenlos zu besiegen. Tacitus
hat dies den „furor teutonicus" genannt.
Hierzu vgl. Gernot L. Geise: „Keltenschanzen", EFODON-DO-
KUMENTATION DO-12.

3. Vgl. hierzu etwa Thompson/Cremo, Verbotene Archäologie

Die Beziehung zwischen den Gizeh-Pyramiden 
und den Marsvulkanen 

1. Vgl. Willy Kross, Cheopspyramide - irdischer Schlüssel zum
Marsmond-Rätsel
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2. lt. Kross
3. Hoagland, Die Mars Connection, S. 289

Meine Hypothese: Menschen vom Mars 
erbauten die Gizeh-Pyramiden 

1. Lt. Dieter Vogl
2. Kross, Cheopspyramide - irdischer Schlüssel zum Marsmond-

Rätsel
3. Die „Pyramiden-Elle" entspricht ziemlich genau einer halben

„megalithischen Elle" (0,84 - 0,86 m), nach der einheitlich
weltweit auf der Erde Megalithbauten angelegt sind.

4. Kross, Cheopspyramide - irdischer Schlüssel zum Marsmond-
Rätsel

5. Bauval/Gilbert, Das Geheimnis des Orion
6. Hoagland, Die Mars Connection, S. 289
7. Nichols & Moon, Pyramiden von Montauk, S. 66 f.
8. Hoagland, Die Mars-Monumente

Weitere Zusammenhänge 
1. Tompkins, Cheops - Die Geheimnisse der großen Pyramiden, S.

23 
2. Mendelssohn, Das Rätsel der Pyramiden, S. 56
3. ebd.

O B J E K T E A U F DEM M A R S 
Künstliche Strukturen auf dem Mars 

1. French, Mars: The VIKING Discoveries
2. ebd.
3. Zu sehen auf den VIKING-Fotos 77A10 und 77A11. Siehe „Un-

ser marsianisches Erbe", Band 2
4. Hierzu ausführlich in „Unser marsianisches Erbe", Band 2
5. Richard C. Hoagland bezeichnet diesen Komplex als „City".

R E S Ü M E E 
Meine Schlußfolgerungen 

1. Das geschieht in „Unser marsianisches Erbe", Band 2
2. In „Unser marsianisches Erbe", Band 3

A N H A N G 
Die Chephren-Pyramide (Daten) 

1. Stadelmann, Die großen Pyramiden von Giza, S. 133
2. Nach Aussage des Natursteinfachmannes Dieter Vogl (persönli-

ches Gespräch vom 28. Januar 1997)
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Die „Rote Pyramide" (Daten) 
1. Tompkins, Cheops - Die Geheimnisse der großen Pyramiden, S.

23 
2. Stadelmann, Die großen Pyramiden von Giza, S. 100
3. Stadelmann, Die großen Pyramiden von Giza, S. 101 ff
4. ebd.
5. Hancock, Die Spur der Götter, S. 418
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gen lohnt. 
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