
Pyramiden und Tempel in Ägypten – I

COEN VONK

Die MÄCHTIGEN vollenden ihre großen Werke und hinterlassen immer-
währende Denkmäler, um an ihren Besuch zu erinnern, wann immer sie in
unseren mayavischen Schleier (Atmosphäre) eindringen …

– H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine, 1:434

Viele Menschen werden von den mysteriösen alten Bauwerken Ägyptens
angezogen: Millionen haben sie besucht, Fernsehprogramme befassen sich

damit und zahlreiche Bücher werden zu diesem Thema herausgegeben. Viel-
leicht wird das Interesse von etwas gefördert, das in unserem heutigen Leben
fehlt. Die moderne Gesellschaft ist durch ein hohes Maß an technologischer
und materieller Entwicklung charakterisiert, aber spirituell ist sie gerade in ihrer
Kindheit. Menschen, die dieses einseitige Wissen über die Materie mit einem
Wissen über das Spirituelle ausgleichen möchten, fühlen vielleicht intuitiv, dass
die Zivilisation des alten Ägypten mit ihren die Imagination ansprechenden
Denkmälern den Weg zu verborgenen Wahrheiten des Lebens weist.

Auf dem Plateau von Gizeh blicken hunderte Touristen staunend auf die
gigantischen Strukturen. Wie und warum wurden sie erbaut und wann und
von wem? Die vorherrschende wissenschaftliche Theorie bleibt, dass die ägyp-
tischen Pyramiden als Grabmäler errichtet wurden. Dennoch wurde in den etwa
110 entdeckten Pyramiden keine einzige Mumie der angeblichen Erbauer 1

gefunden. Und dasselbe gilt für die 180 Pyramiden im Sudan, die aus Ziegel-
steinen von einer anderen Kultur in späterer Zeit errichtet wurden. Obwohl
sie nicht so groß sind wie die ägyptischen Pyramiden, sind sie doch eindrucks-
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1 Einige Mumien wurden gefunden und auch einige Knochen, aber keine davon ge-
hört zu den angeblichen Erbauern der Pyramiden. Sie wurden analysiert und scheinen
späteren Datums zu sein. Die 1818 von Belzoni in der Chefren Pyramide entdeckten
Knochen erwiesen sich als die eines Stiers!



voll. Während Ägyptologen behaupten, dass die Mumien in den Pyramiden
geplündert wurden, enthielten auch ‘nicht geplünderte Pyramiden’ keine
Mumien. Darüber hinaus wurden im Tal der Könige nahe Luxor, wo alle
Gräber, mit Ausnahme des von Tutenchamon, ausgeraubt wurden, in vielen
Fällen Mumien (manchmal schwer beschädigt) gefunden.

Wir können uns auch fragen, warum der Pharao Snofru drei nach ihm
benannte Pyramiden hatte; die (nördliche) Rote Pyramide; die (südliche)
Krumme Pyramide; und die Stufenpyramide von Meidum. Warum sollte ein
König drei Gräber benötigen? Die Ägyptologen folgern, dass die beiden
ersten ‘Fehlversuche’ waren und nur die dritte ein Erfolg. Wenn man die
meisterhafte Arbeit der Roten und der Krummen Pyramide bedenkt, die mit
den Pyramiden von Gizeh vergleichbar ist, ist es unwahrscheinlich, dass die
Erbauer bei der Krummen Pyramide einen ‘Fehler’ machten. John Anthony
West bemerkt in seinem Buch The Traveler’s Key to Ancient Egypt [Der Schlüs-
sel für den Reisenden zum alten Ägypten]:

…der einzigartige, jedoch exakte Doppelwinkel der  Krummen Pyramide legt
eine beabsichtigte Dualität nahe. Und diese Dualität wird unmissverständlich
und nachdrücklich durch ihr System von inneren Kammern unterstrichen. Die
Krumme Pyramide allein hat ein doppelwinkliges Profil und zwei völlig
voneinander getrennte Arten von Kammern, von welchen eine üblicherweise
von der Nordseite aus und die andere von Westen aus betreten wird. – S. 197

Die meisten Studien betonen die materielle Seite der Pyramiden, aber
selbst dieser Aspekt fordert uns mit den unterschiedlichsten Theorien heraus.
Die Meinungen darüber, wie die Pyramiden erbaut wurden, variieren stark und
viele Punkte bleiben ungeklärt und sind nicht überzeugend erklärt. Zunächst
ist da die enorme Menge an Kalksteinblöcken, die geschnitten, transportiert
und an die richtige Stelle gebracht wurden. Zweitens gibt es den Granit, der
für die Konstruktion der Kammern und Durchgänge, für einige der Mantel-
steine der Pyramiden und für die Sarkophage verwendet wurde. Die Schwie-
rigkeit liegt in der Härte des Steins – heutzutage wird Granit mit Drahtsägen
und einem Schleifmittel, gewöhnlich Silikon-Karbid, geschnitten – und im
Transport der schweren Monolithe. Und drittens ist es die Präzision, mit der
die Pyramiden erbaut wurden.

Der Forscher und Maschinenbauingenieur Christopher Dunn ist ein
Handwerksmeister, ein geschickter Maschinist und Arbeiter auf jedem Gebiet
hochtechnischer Produktion, vom Werkzeugmacher bis hin zur Bedienung
von Hochenergie-Industrielasern; dennoch verblüfft ihn immer wieder die
Größe der Großen Pyramide und die Präzision, mit der sie errichtet wurde:
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Mit einer solch überzeugenden Sammlung von Artefakten, welche die
Existenz von Präzisions-Maschinen im alten Ägypten beweisen, wird die Idee,
dass die Große Pyramide von einer fortgeschrittenen, die Erde vor tausenden
von Jahren bewohnenden Zivilisation erbaut wurde, annehmbarer. Ich meine
nicht, dass diese Zivilisation auf allen Gebieten technologisch weiter fortge-
schritten war als unsere, aber es scheint so, dass sie – so weit es das Steinmetz-
Handwerk und den Bau betrifft – die gegenwärtigen Fähigkeiten und Spezifika-
tionen übertraf.

– The Giza Power Plant, S. 105

Dunns Buch enthält viele Diagramme, die hilfreich sind, sich zu verdeutlichen,
wie großartig die Pyramiden gebaut sind. Während er seine eigene Hypothese
darstellt, fasst er viele kontroverse Themen rund um die Pyramiden zusam-
men, bringt Tatsachen vor, die allgemein ignoriert werden, und bietet
einleuchtendes Beweismaterial gegen die Grabtheorie.

Gemäß dem Turin-Papyrus soll Khufu, der angebliche Erbauer der
Großen Pyramide, über einen Zeitraum von 23 Jahren regiert haben. Wenn
wir annehmen, dass er diese Pyramide selbst als sein Grab errichtete, wäre sie
wahrscheinlich innerhalb dieser Periode von 23 Jahren erbaut worden. Der
folgende Ausschnitt aus Dunns Buch weist darauf hin, welch enorme Aufgabe
das gewesen wäre:

Richard Noone bat Merle Booker, den technischen Direktor des Indiana Lime-
stone Institute in Amerika, eine Zeitstudie zu erstellen, wie lange es dauern
würde, genügend Kalkstein zu fördern, zu bearbeiten und zu verschiffen, um
ein Duplikat der Großen Pyramide zu bauen. Unter Verwendung der modern-
sten Fördereinrichtungen, die für das Schneiden, Heben und den Transport
von Gestein verfügbar sind, schätzte Booker, dass die heutige Kalkstein-
Industrie Indianas ihre Förderung verdreifachen müsste und die gesamte
Industrie, die – wie ich sagte – 33 Steinbrüche umfasst, siebenundzwanzig Jahre
brauchen würde, um den Auftrag für 131.467.942 Kubikfuß Stein auszuführen.
Diese Schätzungen beruhten auf der Annahme, dass die Produktion ohne
Probleme vorankommen würde. Anschließend wären wir mit der Aufgabe
konfrontiert, die Kalksteine an die richtige Stelle zu bringen. – S. 56

Der Transport und die Positionierung der riesigen Blöcke ist ein anderer
erstaunlicher Aspekt des Bauprogramms. Die in der Königskammer der
Großen Pyramide – 43 Meter über der Grundfläche – verwendeten Blöcke
wiegen schätzungsweise zwischen 50 und 80 Tonnen. Die im Tal- und Begräb-
nis-Tempel verwendeten Blöcke wiegen schätzungsweise bis zu 200 Tonnen.
Einige der Obelisken wiegen schätzungsweise bis zu 1.000 Tonnen. In welchem
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Verhältnis steht das zu unseren gegen-
wärtigen Möglichkeiten?

Meine Firma installierte unlängst eine
hydraulische Presse, die 65 Tonnen wiegt.
Um sie hochzuheben und durch das Dach
herunterzulassen, mussten die Arbeiter einen
besonderen Kran verwenden. Der Kran
wurde in Einzelstücke zerlegt und aus einer
Entfernung von 80 Meilen innerhalb von 5
Tagen zu dem Gelände transportiert. Nach
der Entladung von 15 Sattelschleppern wur-
de der Kran schließlich zusammengebaut
und war einsatzbereit. Als die Presse in ihre
speziell vorbereitete Grube heruntergelas-
sen wurde, fragte ich einen der Transportar-
beiter über die schwerste Last, die er geho-
ben hatte. Er behauptete, es wäre ein 110
Tonnen schwerer Kessel für ein Atomkraft-
werk gewesen. Als ich ihm über die 70 und 200 Tonnen schweren Steinblöcke
erzählte, die in der Großen Pyramide und im Tal-Tempel verwendet worden
waren, brachte er sein Erstaunen und seinen Unglauben an die primitiven
Methoden, die gemäß den Ägyptologen verwendet wurden, zum Ausdruck.

– The Giza Power Plant, S. 109

Einige Schriftsteller haben vorgeschlagen, die Pyramiden wären unter
Verwendung der Macht des Tons, Vibration oder Magnetismus erbaut worden.
Manche Forscher – wie John Keely (1827-1898) und Nikola Tesla (1856-
1943) – haben uns eine Idee über die Möglichkeiten des Tons gegeben, wobei
eine Macht aktiviert wird, die in der Lage ist, enorm schwere Gegenstände zu
heben. Die Macht des Tons wurde auch in theosophischen Schriften betont:

Wir sagen und behaupten, dass Ton, zum einen, eine enorme Okkulte Kraft ist;
dass er eine erstaunliche Kraft darstellt, dem selbst die von einer Million Niagara-
Fällen erzeugte Elektrizität nicht das Geringste entgegenzusetzen hätte, wenn
er mit okkultem Wissen geleitet wird. Ton kann so hervorgebracht werden, dass
die Cheops Pyramide in die Luft gehoben oder ein sterbender Mensch, ein
Mensch bei seinem letzten Atemzug, wiederbelebt und mit neuer Energie und
Stärke erfüllt werden könnte.

– The Secret Doctrine, 1:555

Verschiedene Ereignisse zeugen davon, dass die Menschen verborgene Kräfte
besitzen; zum Beispiel die Kraft, die magnetischen Pole zu wechseln und zu
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bewirken, dass Gegenstände sich abstoßen
statt anziehen. Edward Leedskalnin ( 1951
verstorben) behauptete, das Geheimnis der
Erbauung der Pyramiden zu kennen,
beruhend auf der Vorstellung, dass „die ge-
samte Materie aus individuellen Magneten
besteht, und es ist die Bewegung dieser
Magnete in den Materialien und durch den
Raum, die messbare Phänomene hervor-
bringen – das heißt Magnetismus und
Elektrizität“. Er enthüllte niemals sein
Geheimnis, aber das Schloss, das er ganz
allein in Florida unter Verwendung von
Korallenblöcken mit einem Gewicht von
bis zu 30 Tonnen baute, beweist, dass er
wusste, wie man schwere Gegenstände
bewegt. Wir kennen viele Erzählungen

über hingebungsvolle christliche, buddhistische und hinduistische Mönche
und Nonnen, die sich in die Luft erhoben – oft spontan. Es gibt auch Berichte
über Menschen, die schwere Gegenstände in die Luft hoben, und in einigen
Fällen scheinen ganz gewöhnliche Menschen in der Lage zu sein, das in einer
Krise zu tun. Aber benützten die Pyramidenerbauer psychische Kräfte oder die
Macht des Tons? Obwohl es möglich ist, dass einige alte ägyptische Adepten
solche Kräfte besaßen, haben sie jene vielleicht nicht für diesen Zweck
gebraucht. Als G. de Purucker gefragt wurde, ob die Große Pyramide mittels
Magie, Musik oder Vibrationen erbaut wurde, antwortete er:

Nein. Sie wurde mit mechanischen Mitteln erbaut, aber Magie im höheren Sinn
des Wortes hatte viel damit zu tun. Große Initiierte waren die Architekten der
Großen Pyramide von Cheops, auf die Sie – wie ich meine – besonders anspie-
len. Menschenhände schnitten die Steine und brachten sie an die richtige Stelle,
aber magische Weisheit leitete die Arbeit dieser Menschenhände. Ich sage
Ihnen, dass die Cheops Pyramide ein Initiationstempel war, wie auch einige der
anderen Pyramiden, aber nicht alle. – Dialogues 2:322

Das Schneiden des harten Steins stellt eine weitere Schwierigkeit dar. Die
Granitstatuen, Sarkophage und vollkommen quadratischen Granitblöcke be-
zeugen, dass die alten Ägypter die Bearbeitung von Granit völlig beherrschten.
Der Vorgang des Granit-Schneidens, indem man Holz in Schlitze einführt
und es nass macht, damit es sich ausdehnt und den Granit spaltet, wie ein
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Diamant eine Glasscheibe schneidet, erklärt noch nicht, welche Art von
Material die Schlitze schnitt oder wie die alten Ägypter Granitvasen und
Sarkophage aushölten oder Granitstatuen bearbeiteten. Besaßen die alten
Ägypter Maschinen, eine verlorene Technik oder eine Kombination von
beiden? Granitblöcke, wie die klar erkennbaren des Tal-Tempels von Cheph-
ren oder im Oseirion nahe bei Abydos, scheinen mit Stichsägen geschnitten zu
sein, und wir sehen sägeähnliche Werkzeugmarkierungen auf Steinen, auf die
Petrie unsere Aufmerksamkeit lenkte (siehe sein Buch Pyramids and Temples of
Gizeh). Das Material, aus dem diese Sägen gemacht waren, bleibt jedoch un-
bekannt. Alle gefundenen Werkzeuge – außer einigen Dolerit Stampfern und
pilzförmigen Steinen – sind aus Kupfer gefertigt, der Granit nur schwer
schneiden kann, wenn ein Schleifmittel aus Quarzsand verwendet wird, wie
von Denys A. Stocks in seinem Artikel „Ancient Egyptian Granite-Working
Methods in Aswan, Upper Egypt“ in Antiquity dargestellt wird. Bei seinen
Experimenten benötigten Arbeiter 14 Stunden, um einen 3 cm tiefen und 95
cm langen Schlitz zu schneiden, wobei das Sägeblatt 7,5 mm abgenutzt wurde.
Ob die Ägypter diese Technik benützten, ist immer noch umstritten, da einige
der Bohrspuren darauf hinzudeuten scheinen, dass die Arbeit der Ägypter weit
schneller voranging. Auch ist nicht undenkbar, dass die Ägypter im Gegensatz
zur vorherrschenden Meinung Eisenwerkzeuge hatten. Herodot erwähnt sie,
obwohl einige Übersetzungen das auslassen. Außerdem fand ein Assistent von
Howard Vyse, J. R. Hill, nachdem er zwei äußere Steinstufen in der Großen
Pyramide 1838 herausgesprengt hatte, eine Eisenplatte, die in eine innere
Mauerverbindung eingebettet war. Aufgrund ihrer Position scheint die Platte
dort plaziert worden zu sein, als die Pyramide ursprünglich erbaut wurde.
Jedenfalls weichen jüngste Studien, die auf metallurgischer Analyse beruhen,
voneinander ab: Die einen bevorzugen ein antikes Datum, die anderen eines
nach dem Mittelalter.

Unsere Bewunderung für das Schneiden, Bewegen und Transportieren
der Steine nimmt weiter zu, wenn wir die Präzision betrachten, mit der einige
der Pyramiden errichtet sind:

Als Petrie seine entscheidenden Vermessungen der Mantelsteine der
Großen Pyramide 1882 vornahm, war er erstaunt über das, was er fand: „Die
östliche Fuge der nördlichen Mantelsteine an der Spitze ist 0.051, 0.005, 0.114
cm breit; und an der Vorderseite 0.030, 0.056, 0.033 und 0.102 cm breit. Die
nächste Fuge ist an der Vorderseite 0.003 und 0.036 cm breit. Also beträgt die
mittlere Stärke der Fugen 0.051 cm; und deshalb liegt die mittlere Abweichung
beim Schneiden der Steine von einer geraden Linie und von einem echten
Quadrat nur 0.025 cm auf eine Länge von 190.5 cm an der Vorderseite – eine
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Präzision, die den modernsten optischen Haarlinealen von einer solchen Länge
ähnelt.“

Petries genaue Untersuchung der Mantelsteine enthüllte so geringfügige
Abweichungen, dass sie für das nackte Auge kaum sichtbar sind.

– The Giza Power Plant, S. 50-1

Ein anderes Meisterstück der Konstruktion ist der nach unten führende Gang
in der Großen Pyramide. Über eine Länge von 105 Metern weicht er nur
6,35 mm von der geraden Linie ab. Sind moderne Bohrmaschinen in der Lage,
solche Resultate zu erzielen?

Wer waren die Erbauer der Pyramiden? Die vorherrschende Meinung ist,
dass die Pharaonen beginnend mit Djoser (2630-2611 v. Chr.) ihre Konstruk-
tion anordneten. Der diese Theorie unterstützende Beweis beruht allerdings
nicht auf vielen konkreten Fakten. Die Große Pyramide beispielsweise soll
wegen der rot bemalten Kartouchen, die in einer der fünf Kammern über der
Königskammer im Jahr 1837 von Howard Vyse entdeckt wurden, angeblich
von Khufu oder Cheops errichtet worden sein. Einige von ihnen lauten
„Khnum Khufu“: „Khnum (oder der göttliche Töpfer) beschützt mich.“ Diese
Inschrift, die an verschiedenen anderen Stellen in Ägypten gefunden wurde,
könnte ein Schutz-Zauberspruch gewesen sein. Khnum wurde später bekannt
als Kneph, auch der Erleuchter genannt.

Es gibt keine alten ägyptischen Geschichtserzählungen über die Erbauung
der Pyramiden oder ihre Erbauer. Alles was wir über sie wissen, beruht erstens
auf Erzählungen von den alten Griechen, die ihre Information von den ägyp-
tischen Priestern und Herrschern ihrer Zeit erhielten; und zweitens auf einer
Handvoll von Inschriften, Statuen und anderen Gegenständen, die in umliegen-
den Tempeln entdeckt wurden, die zu den Pyramiden unter der Annahme,
dass sie aus derselben Zeitperiode wie die Pyramiden selbst stammen, in Be-
ziehung stehen und einen Beweis für das Gegenteil außer Acht lassen. Solche
Inschriften und Gegenstände können leicht später angebracht worden sein.
Der sogenannten Bestands-Stele zufolge ließ Khufu angeblich Reparatur-
arbeiten an der Großen Sphinx und dem Isis-Tempel (er nannte die Große
Pyramide das ‘Haus von Isis’) – welchen er unter dem Sand vergraben entdeck-
te – durchführen. Die Stele erwähnt auch, dass Khufu kleinere Pyramiden für
sich selbst und seine Frau und Familie nahe der Großen Pyramide baute.
Ägyptologen schreiben diese Inschrift einer späteren Periode zu und stellen
ihre Authentizität in Frage, weil sie folgern, dass es zu einer späteren Zeit
Priester gab, die sich selbst nach den Pharaonen „Khafra“ und Khufu“ nann-
ten. Aber warum wird diese Art der Schlussfolgerung nicht fortgesetzt und die
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Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die Pharaonen Khafra und Khufu selbst
nach anderen Pharaonen oder alten Gottmenschen benannt waren? Eine Liste
von Göttern oder Gottmenschen, die vor den Pharaonen herrschten, findet
sich an der Wand des Tempels von Abydos gegenüber demjenigen, welcher
die Liste der Könige enthält, aber sie wurde in die Kategorie von Mythos und
Fabel verbannt. Es ist wohl möglich, dass die angeblichen Erbauer der
Pyramiden nur die umliegenden Tempel benützten und sie abänderten und
Reparaturarbeiten an Pyramiden durchführten, die längere Zeit nicht verwen-
det wurden. Das stimmt mit einer Behauptung von H. P. Blavatsky über
Cheops als den angeblichen Erbauer der Großen Pyramide überein:

Cheops erbaute sie niemals. Sie wurde Zeitalter vor ihm errichtet, und er
entheiligte sie nur, indem er sie einer anderen Verwendung zuführte. In seinen
Tagen fanden keine Initiationen mehr statt und er weihte sie Tet oder Seth-
Typhon. – Collected Writings 4:287

Der Beweis für die angeblichen Erbauer der Großen Pyramide ist so
armselig wie der Beweis für die angeblichen Erbauer der Pyramiden von
Khafra, Menkaure und die Rote und Krumme Pyramide von Snofru in der
Gruppe von Dashur. John Anthony West schreibt über die Pyramide von
Khafra:

Wie alle anderen Pyramiden der Gruppen von Gizeh und Dahshur ist sie
grundsätzlich anonym. Die Zuordnung wurde durch die Erzählung von Hero-
dot und die umgebenden Begräbnisstätten gemacht, die sich häufig auf
Chephren beziehen. Es gibt keine Inschriften in der Pyramide noch irgendeinen
Beweis, dass Chephren oder irgendjemand sonst jemals in dem in der Haupt-
kammer eingelagerten Sarkophag begraben wurde.

– The Traverler’s Key to Ancient Egypt, S. 123

Es scheint deshalb eher vernünftig zu folgern, dass wir nicht wissen, wer die
Pyramiden erbaute, als fragwürdige Schlüsse gewaltsam zu Dogmen zu
machen, die nur dazu dienen, uns von der Entdeckung der Wahrheit ab-
zuhalten.

(Fortsetzung folgt.)
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