
Pyramiden und Tempel in Ägypten - II

COEN VONK

„Der große Drache hat nur Achtung vor den ‘Schlangen’ der Weisheit,

den Schlangen, deren Höhlen jetzt unter den dreieckigen Steinen sind“, d. h.

„unter den Pyramiden, an den vier Ecken der Welt“.

(b) Das sagt uns deutlich, was mehr als einmal anderwärts in den Kommen-

taren erwähnt ist; nämlich dass die Adepten oder „Weisen“ Menschen der drei

Rassen (der Dritten, Vierten und Fünften) in unterirdischen Wohnungen weil-

ten, gewöhnlich unter einem pyramidenähnlichen Bau, wenn nicht tatsächlich

unter einer Pyramide.

– H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine 2:351-2

Wie wir in Teil I gesehen haben, wissen wir nicht, wer die Pyramiden

erbaute. In welche Zeitperiode platzieren wir sie, wenn wir uns nicht

auf ein Datum stützen können, als die angenommenen Erbauer lebten?

H. P. Blavatsky sagt uns: 

In einem der Bücher von Hermes werden einige der Pyramiden als an der Meeres-

küste liegend beschrieben, „deren Brandung in kraftloser Wut gegen ihr Funda-

ment schlug“. Daraus ist zu schließen, dass die geographischen Verhältnisse des

Landes sich verändert haben und andeuten können, dass wir diesen [den

Pyramiden] … einen Urprung beimessen müssen, der den Umwälzungen der

Sahara und anderer Wüsten vorangeht. – – Isis Unveiled 1:520

Es bietet Stoff zum Nachdenken, dass bei der ersten Öffnung der Königinnen-

kammer Salzablagerungen entdeckt wurden.

Eines der größten Mysterien dieser Kammer waren die Salzablagerungen an

den Wänden. Sie waren an manchen Stellen bis zu 12 mm dick, und Petrie rech-

nete sie bei der Vermessung der Kammer mit ein. Das Salz wurde auch entlang

des Horizontalen Gangs gefunden und in dem niedrigeren Teil der Großen

Galerie. Wie hatte sich Salz an den Wänden ablagern können?
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Diejenigen, die dem Vorhandensein von Salz eine gewisse Bedeutung bei-

maßen, vermuteten, dass es sich auf den Wänden abgelagert haben könnte, als

das Wasser der biblischen Sintflut zurückging. Andere vermuteten, dass die

Große Pyramide und ihre Nachbarn einst von Wasser umgeben waren.

– Christopher Dunn, The Giza Power Plant, S. 193

Zumindest ein Teil des Salzes kann aus dem Kalkgestein ausgetreten sein,

denn Kalkgestein besteht hauptsächlich aus Kalziumkarbonat, das oft aus den

organischen Überresten von Meerestierchen entsteht. Außerdem hat ein Teil

des Salzes einen Mineralgehalt, der mit Meersalz übereinstimmt. Und es gibt

weitere Beweise dafür, dass Meerwasser die Pyramiden umgab:

Legenden und Aufzeichnungen … sprechen von der Tatsache, dass man – bevor

die Araber die äußere Verkleidung der Pyramiden entfernten – die Spuren des

Meerwassers bis zur halben Höhe auf den Steinen sehen konnten, in einer Höhe

von ca. 80 Metern, was 140 Meter über dem gegenwärtigen Wasserspiegel des

Nils wäre. Der arabische Historiker Al Biruni aus dem Mittelalter bemerkte in

seiner Abhandlung „The Chronology of Ancient Nations“: „Die Perser und die

große Mehrheit der Magier erzählen, dass die Bewohner des Westens, als sie

von ihren Weisen gewarnt wurden, die Königspyramide und die Pyramiden von

Gizeh errichteten. Die Spuren des Wassers der Sintflut und die Auswirkungen

der Wellen sind noch immer bis zur halben Höhe der Pyramiden sichtbar, über

die hinaus das Wasser nicht gestiegen ist.“

– Joseph Jochmans, „How Old Are the Pyramids?“

www. atlantisrising.com/issue8/ar8pyramids. html
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Die Höhe der Wassermarkierungen stimmt mit den Salzablagerungen im

Innern der Pyramiden überein.

Und was sollen wir von den verschiedenen Schiffen halten, die in der

Nähe der Pyramiden entdeckt wurden? Das eine Schiff, das neben der

Großen Pyramide entdeckt wurde und sich jetzt im nahegelegenen Schiffs-

museum befindet, ist 43 Meter lang. Es wurde zerlegt in einer Grube

gefunden, abgedeckt von riesigen Kalksteinblöcken. Die Grube ist zu klein

für das zusammengebaute Boot und deshalb scheint es absichtlich zerlegt

worden zu sein. Das könnte darauf hinweisen, dass die Pyramiden einst von

Wasser umgeben waren, wenn auch nicht notwendigerweise von Meer-

wasser. Während Sonnen- und Begräbnisboote üblicherweise in Grabstätten

gefunden wurden und in alten Texten erwähnt sind, gibt es gewisse Beweise

dafür, dass diese besonderen Schiffe tatsächlich verwendet wurden und nicht

nur eine symbolische Funktion erfüllten: 

Die breite Terrasse östlich der Cheopspyramide ist aus massiven Kalkstein-

blöcken gemacht, die bis zu mehr als hundert Tonnen wiegen. Gewaltige

Kalksteinpiere springen jenseits der Nordost- und Südwestecken der Terrasse

hervor, die wie Anlegestellen oder riesige Docks aussehen. Fünf enge, in den

natürlichen Felsen gehauene bootartige Rinnen erstrecken sich in die Vertie-

fung zwischen den beiden Piere und dem Begräbnistempel.

– Mark Lehner und Richard H. Wilkinson,

The Complete Pyramids, S. 123

Wenn das Meerwasser einst das Niveau der Königinnenkammer der

Großen Pyramide erreichte, muss es eine erhebliche Anhebung des Meeres-

spiegels gegeben haben, und wären sie zu dieser Zeit erbaut worden, hätte sich

das Tal und der Begräbnistempel der drei Pyramiden so wie die Sphinx unter

Wasser befunden. Diese Tempel sind keine verschlossenen Bauten, und wären

sie überschwemmt gewesen, ist es wahrscheinlich, dass der Regen oder das

Hochwasser des Nils seitdem jegliche Salzablagerung abgewaschen hätte.

Außerdem: 

Schlammsedimente, die rund um das Fundament der Pyramide bis zu 40 Meter

hoch sind, enthalten viele Meeresmuscheln und Fossilien, die gemäß einer

Datierung mit der Kohlenstoffmethode beinahe 12 000 Jahre alt sind. Diese

Sedimente können sich nur durch eine große Meeresüberflutung in einer

solchen Menge abgesetzt haben … Allein dieses Zeugnis legt nahe, dass die drei

Hauptpyramiden von Gizeh mindestens 12 000 Jahre alt sind.

– Martin Gray, www. sacredsites.com
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Dass die Sahara und ihre Wüsten im nördlichen Teil Afrikas einst Meere

waren, kann aus den Salzebenen in der westlichen Wüste von Ägypten

geschlossen werden. H. P. Blavatsky bemerkt in ihrer Geheimlehre: 

Es gab eine Zeit, als die gesamte Sahara-Wüste ein Meer war, dann ein Festland,

ebenso fruchtbar wie das Delta, und dann – nach einer weiteren vorübergehen-

den Überflutung – wurde sie zu einer Wüste, ähnlich jener anderen Wüste, der

Wüste Shamo oder Gobi. – SD 2: 405

Die Vorstellung, dass die Pyramiden von Meerwasser umgeben und ihm

ausgesetzt waren, wurde noch nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, denn das

würde die Überlegung beinhalten, dass die Pyramiden weit älter als 5 000 Jahre

sind. G. de Purucker sagt über das Alter der Großen Pyramide: 

Die große Pyramide wurde vor mindestens 75 000 Jahren erbaut, und ich

persönlich bin der Meinung, sie ist doppelt so alt, also 150 000 Jahre. Aber ich

glaube, dass HPB irgendwo gesagt hat, dass der theosophische Wissenschaftler,

der weiß, was er tut, mindestens drei volle Umrundungen des Präzessionszyklus

nachweisen könnte, jeder fast 26 000 Jahre dauernd.

– Studies in Occult Philosophy, S. 135

In einem Manuskript – aufbewahrt in der Bodleian-Bibliothek [Hauptbiblio-

thek der Universität von Oxford, d. Ü] und übersetzt von Dr. Sprenger –

zitiert Abu Zeyd el Balkhy eine uralte Inschrift, die erwähnt, dass die Große

Pyramide in einer Zeit gebaut wurde, als die Leier im Zeichen des Krebses

stand, und das ist von einigen so interpretiert worden, als bezöge es sich auf

eine Zeit vor 73 000 Jahren. Nicht näher bezeichnete arabische Erzählungen

werfen ebenso ein Licht auf die Funktion der Pyramiden.

Gemäß den arabischen Beschreibungen war jede der sieben Kammern der

Pyramiden – diesen großartigsten aller kosmischen Symbole – nach einem Pla-

neten benannt. Die eigentümliche Architektur der Pyramiden zeigt in sich die

Tendenz der metaphysischen Gedanken ihrer Erbauer. Die Spitze verliert sich

im klaren blauen Himmel des Lands der Pharaonen und stellt den sich im

unsichtbaren Universum verlierenden ursprünglichen Ausgangspunkt dar, von

dem die erste Rasse des spirituellen Prototyps des Menschen ihren Ausgang

nahm. Jede Mumie verlor von dem Augenblick ihrer Einbalsamierung an in

gewissem Sinn ihre physische Individualität; sie symbolisierte die menschliche

Rasse. In eine Lage gebracht, die für den Austritt der ‘Seele’ als optimal erach-

tet wurde, hatte sie die sieben planetarischen Kammern zu durchwandern, bevor

sie diese durch die symbolische Spitze verließ. Jede Kammer stellte gleichzeitig

eine der sieben Sphären und einen der sieben höheren Typen der physisch-
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spirituellen Menschheit dar, die über unserer eigenen angenommen wurden.

Alle 3 000 Jahre musste die Seele als Repräsentant ihrer Rasse zu ihrem ur-

sprünglichen Ausgangspunkt zurückkehren, bevor sie eine weitere Evolution zu

einer vollkommeneren spirituellen und physischen Transformation durchlief.

– Isis Unveiled I:296-7

Von den bekannten Pyramiden hat nur die Große Pyramide mindestens

sieben ‘Kammern’: die Königskammer plus fünf Kammern darüber (siehe Dia-

gramm in Teil I), die Königinnenkammer und auch eine achte Kammer, die

Grube, die mit einem achten Planeten übereinstimmen könnte, der manchmal

als der Todesplanet bezeichnet wird. Die Kammern über der Königskammer

können kaum Kammern genannt werden, weil sie physisch nicht zugänglich

waren. Heute kann man durch erzwungene, mit

Dynamit herausgesprengten Eingänge in sie hinein-

kriechen. Die Rote Pyramide und die Knickpyramide

bei Dashur haben zwei beziehungsweise drei

Kammern. Die typisch gestuften Bogendecken der

verschiedenen Kammern haben eine vergleichbare

symbolische Funktion, und ihr handwerklicher Stan-

dard gleicht jenem der Halle der Doppelten Wahr-

heit (der Großen Galerie) in der Großen Pyramide.

Diese Halle wurde von den Arabern auch die Halle

der Umlaufbahn genannt, und ihre langen Wände

waren in sieben bogenartigen, sich überlappenden

Stufen gebaut, die den sieben heiligen Planeten der

Alten entsprechen. Die Decke einer der Kammern der Roten Pyramide ist aus

zwölf solchen Umläufen gemacht, was sehr wohl mit den zwölf Zeichen des Zo-

diaks übereinstimmen kann. In den Stufenpyramiden findet man eine ähnliche

astronomische Bedeutung bei der Anzahl der Schichten, sechs oder sieben.

Manche glauben, dass diese Schichten und die Zahl der Kammern in Beziehung

zur Reise des Initiierten zu den anderen Sphären und Planeten standen.

Wir können uns auch anderen Traditionen zuwenden, denn Ägypten ist

nicht das einzige Land mit Pyramiden. Sie wurden in Zentral- und Südamerika,

im Sudan, in China nahe Xian und auf Teneriffa auf den Kanarischen Inseln

gefunden. Zikkurats, terrassierte pyramidenförmige Tempel, existieren in

Mesopotamien, während viele Pagoden und Tempel eine Pyramiden-Form

aufweisen, wie der gewaltige Dhammayangi Tempel im alten Bagan in Burma.

Nach der theosophischen Literatur ist die Pyramiden-Form ein altes Erbe, das

in früheren Weltzivilisationen zu finden ist. Das Zentrum einer solchen
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Zivilisation, oft Atlantis genannt, soll angeblich dort gelegen haben, wo sich

jetzt der Atlantische Ozean befindet, aber in seiner Gesamtheit mehr Land-

masse bedeckt haben, als wir heute auf der Erde haben. Den Legenden zu Folge

haben große Überflutungen dieser Zivilisation ein Ende bereitet, während zur

gleichen Zeit neue Landmassen auftauchten. Angeblich nahmen von den übrig

gebliebenen Inseln im Atlantischen Ozean verschiedene große Emigrations-

wellen ihren Ausgang, sowohl in westliche als auch in östliche Richtungen.

Eine Welle erreichte das Hochland, das heute Äthiopien ist, und diese Men-

schen siedelten sich später in Ägypten an, das damals entstand. Nach Westen

wandernd erreichten andere Emigrationswellen Zentralamerika und waren für

die Errichtung von Pyramiden in diesem Land verantwortlich. Die Zerstörung

von Atlantis sollte angeblich in einer Periode vor 850 000 bis 11 000 Jahren

stattgefunden haben. Deshalb gehen diese ‘neuen’ Zivilisationen auf neuem

Land auf weit zurückliegende Zeiten zurück.

Wer kann also sagen, was noch unter dem Sand verborgen liegt? Wenn

wir die archäologische Forschung in Ägypten betrachten, sollte man sich daran

erinnern, dass die Ausgrabungen an dem alten Tempel Oseiron, wie auch an

einigen Pyramiden, eingestellt wurden, da Grundwasser eindrang, und tiefere

Grabungen nach noch älteren Monumenten wurden nicht versucht. Einem

Artikel von H. P. Blavatsky in ihren Collected Writings zufolge könnte weit

mehr in größeren Tiefen entdeckt werden:

Wegen der jährlichen Zunahme an angeschwemmtem Boden – in einem Jahr-

hundert nur einige Zoll erreichend –, der vom Nil herunter transportiert wird,

ist das alte Hapimu – die Spuren der ältesten ägyptischen Zivilisation, die der

späteren oder derjenigen, mit der die Ägyptologen vertraut zu sein behaupten,

genauso weit überlegen war, wie unsere eigene jetzt der von Tibet überlegen ist

– für immer den Augen eurer Unterrassen verborgen. Wieviele Jahrtausende

sind über die Pyramiden gerollt, welche den gegenwärtigen vorangingen, jedes

Jahrtausend warf seine hundertfünfundzwanzig bis hundertfünfzig Zentimeter

Erde über die eingekerkerten Ruinenstädte, über die noch älteren Sphinxe und

Paläste. Die Berechnung … liegt bei euch. Graben wir tiefer und tiefer in den

Sand und Schlamm der Jahrhunderte, und möglicherweise werden wir fündig;

und dann schaue dich um und berechne die Summe. – 13:319

Wenn diese Ablagerungsrate durchschnittlich ist, würde eine Periode von

100 000 Jahren 1 beinhalten, dass die Ausgrabungen eine Tiefe von 127 bis 152
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Metern erreichen müssten. Dennoch können große und alte Pyramiden, wie

jene von Gizeh und Dashur, sehr wohl so alt sein, und man ist dazu geneigt zu

fragen, warum diese nicht vom Schlamm des Nils bedeckt sind. Wenn wir eine

Höhenlinienkarte des Nils und der Gegend um die Pyramiden betrachten,

erkennen wir, dass alle bis jetzt entdeckten Pyramiden auf der Höhenlinie von

35 bis 65 Metern liegen, während der Nil nur auf einer Höhe von 16 Metern

liegt. Außerdem liegen diese Pyramiden nur ungefähr 10 km vom Nil entfernt.

Vielleicht wurde nur der äußere Umkreis der Pyramiden entdeckt, und ältere

Pyramiden können innerhalb eines Umkreises von 10 km um die Stelle vergra-

ben sein, wo die alte ägyptische Hauptstadt Memphis angeblich lag. Diese Stadt

liegt jetzt auf einer Höhenlinie von nur 20 Metern, und sehr wenig wurde bis

jetzt gefunden, nicht mehr als einige Statuen, die ungefähr aus der Zeit von

Ramses II (1279-1213 v. Chr.) datieren. Einige Ägyptologen behaupten sogar,

dass diese Stadt eigentlich nicht Memphis ist. Wie dem auch sei, ein gewaltiges

Gebiet entlang des Nils wurde von angeschwemmtem Schlamm begraben, was

es zweifellos schwierig macht, die Monumente der ältesten Zivilisationen

Ägyptens zu finden.

In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene Arten von wissenschaft-

licher Forschung betrieben, besonders auf dem Plateau von Gizeh. Viele Pro-

jekte waren mit der Suche nach weiteren Kammern in den Großen Pyramiden

beschäftigt – in der Hoffnung, dass die Lösung zu ihren Mysterien auf Papyrus

gefunden würde. Viele Techniken wurden angewendet, aber bis jetzt wurde

nichts Bedeutsames entdeckt. Auch wurden keine alten ägyptischen Inschriften

gefunden, die uns etwas über das Zeitalter, den Ursprung oder die Erbauer der

Pyramiden von Gizeh sagen, aber nach Blavatsky waren Inschriften einst vor-

handen:

Die wunderschöne äußere Verkleidung der beiden Pyramiden – Cheops und

Sen-Saophis – ist verschwunden, verschlungen von den Palästen Kairos und

anderer Städte. Und mit ihnen sind die Inschriften und eingravierten Aufzeich-

nungen und geschickte hieratische Symbole verloren.

– Collected Writings 11:359

Was können wir über den Zweck hinter diesen wunderbaren Bauten

sagen? Für diejenigen, die die Königskammer der Großen Pyramide oder eine

der drei Kammern in der Roten Pyramide von Dashur betreten, gibt es kein

Entkommen vor der großen Stille und vielleicht auch nicht vor dem Gefühl,

dass erhabene Dinge in diesen Kammern stattgefunden haben. Viele alte

Völker glaubten, dass Initiationsriten ewige Wahrheiten über die Seele offen-

barten. Solche Initiationen bezogen sich auf die Mysterien des Todes. Der
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Kandidat wurde in den ‘Sarkophag’ gelegt, wo er oder sie in Trance verfiel und

sozusagen starb, um bewusst auf jene Reise zu gehen, welche die Seele nach

dem Tod unternimmt. Diese Reise, so wird gesagt, führt durch die sieben

heiligen Planeten bis zum Herzen der Sonne und manchmal sogar darüber

hinaus. Göttliche Inspiration ausstrahlend kehrte der Kandidat auf dem

gleichen Wege zurück, um zum zweiten Mal im gleichen physischen Körper

geboren zu werden. Auf dieser Reise lernte man sich selbst sowie die sicht-

baren und unsichtbaren Sphären des Sonnensystems und alle seine Bewohner

kennen. Man drang tief in das Mysterium des ägyptischen Gottes Ra, die gött-

liche Sonne, ein. Es ist eine innere Reise, denn der Mensch ist der Spiegel des

Kosmos und ist im tiefsten Sinn eins mit ihm. Hier liegt ein Schlüssel zum

Verstandnis der ägyptischen Pyramiden und Tempel.

Mir dünkt, Adam ist ein Atom

WYNN WOLFE

Ein Buch über Physik durchstöbernd, kam ich zu einem Kapitel über die

Konfigurationen von Elektronenwolken, auch Bahnen genannt, die den

Kern der Atome umgeben. Ich hielt inne und dachte bei mir: „Ich habe Abbil-

dungen mit ähnlicher Geometrie in der Darstellung von Nimbussen,

Heiligen- und Glorienscheinen um die Köpfe und Körper von Sehern, Wei-

sen, Schamanen, Propheten, Dichtern, Visionären, Christussen und Buddhas

gesehen!“ Diese mit Hinweisen bepackten Ausdrucksformen von ‘Eureka’ und

ihre enthusiastischen, nachwirkenden Schöpfungen kommen auch auf jedem

Kontinent in Artefakten bei Ritualen und Zeremonien vor.

„Ich bin Das“ drängte sich in meine Gedanken und in weniger als einem

Augenblick überkam es mich: „Mein Gott, mich dünkt, Adam ist ein Atom!

Vielleicht ein makroskopisches Atom – ein relativ bemessenes und selbst-

reflektierendes kosmisches Atom.“ In den subatomaren oder Quantenreichen

wimmelt das Leben von Wechselwirkungen (selbstselektive Bindung, Absorp-

tion und Rückstrahlung von Licht etc.) als einer grundlegenden Eigenschaft

der Materie, was die organischen, uns bekannten Formen hervorbringt.
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