
Die Mysterien des alten Griechenlands:
zyklopische Mauern und Pyramiden
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Zyklopische Mauern gehören zu den beeindruckendsten Überbleibseln

archaischer Zivilisationen. In Griechenland sind sie an vielen Stellen zu

finden, wurden aber auch an vielen anderen Orten auf der Welt entdeckt –

zum Beispiel in Italien, in der Türkei, in Ägypten, Peru, Japan, Australien und

auf den Osterinseln – was die Art und Weise, die Steine zu behauen, universal

macht. Die berühmten zyklopischen Mauern von Tiryn und Mykenä werden

den Mykenern zugeschrieben, auch Achäer oder Pelasger genannt, und wer-

den allgemein dem 14. und 13. Jahrhundert vor Chr. zugeteilt. Sie können je-

doch viel älter sein, denn sie sind direkt auf einem Felsplateau errichtet und

wurden bei Umbauphasen mit einbezogen.

Was ist der Ursprung dieser massiven Bauwerke? Die Archäologen be-

haupten, dass die Mykener, ein indo-europäisch sprechendes Volk, das aus

Asien in Griechenland eingewandert war, diese Mauern errichteten. Die alte

griechische Tradition behauptet jedoch, dass sie von Zyklopen, mystischen

einäugigen Riesen, erbaut wurden. Nach H. P. Blavatsky beziehen sich die

Zyklopen von Polyphemos in Homers Odysse auf einen Rajput-Stamm, die

Gokulas, die in prähistorischen Zeiten von Indien nach Griechenland wander-

ten. 1 Einige der zyklopischen Mauern können sogar der Übersiedlung dieser

Zyklopen (Kuklopen oder Gokulas) vorausgegangen sein und während frühe-

ren Einwanderungen aus dem Westen errichtet worden sein. Blavatsky

erwähnt, dass schon vor 850 000 Jahren Wellen von Siedlern von sinkenden at-

lantischen Inseln nach Europa einwanderten. Plato erwähnt, dass die Griechen

seiner Zeit bereits ihre alte Geschichte vergessen hatten und dass die ägypti-
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1 Siehe From the Caves and Jungles of Hindustan, S. 617-619, 627; wie die Ilias und
Odyssee beruhen das indische Mahabharata und die Puranas auf historischen Fakten, und
wir könnten aus diesen Schriften viel über die alte Geschichte lernen.



schen Priester uralte Aufzeichnungen über die Griechen besaßen, die einer

Fremdinvasion Widerstand leisteten. In seinem Timaios erzählt der ägyptische

Priester Solon von den alten „Griechen“: 

Denn erstens erinnert ihr euch nur einer Überschwemmung der Erde, während

doch so viele schon vorhergegangen sind; sodann aber wisst ihr nicht, dass das

trefflichste und edelste Geschlecht unter den Menschen in eurem Lande gelebt

hat, von denen du und alle Bürger eures jetzigen Staates herstammen, indem

einst ein geringer Stamm von ihnen übrigblieb; sondern alles dies blieb euch

verborgen, weil die Übriggebliebenen viele Geschlechter hindurch ohne die

Sprache der Schrift ihr ganzes Leben hinbrachten. Denn es war einst, mein

Solon, vor der größten Zerstörung durch Wasser der Staat, welcher jetzt der

athenische heißt, … – § 23

Sowohl im Kritias (§108) als auch im Timaios (§23) erwähnt Solons Erzählung,

dass 9 000 Jahre vergangen waren, seit dieser Krieg stattfand, was ungefähr

11 400 Jahre vor der Gegenwart war. Solons Erzählung bezieht sich auf Posei-

donis, angeblich die letzte atlantische Insel, die im Wasser versank.

Rund um die Akropolis von Athen wurden Überreste von alten Mauern

gefunden, die ebenso den Mykenern zugeschrieben werden, und man meint,

es habe dort auch einen mykenischen Palast gegeben. In Griechenland, be-

sonders am Peloponnes, können auf fast jedem eindrucksvollen Hügel oder in

seiner Umgebung alte Mauern von Festungen, Palästen oder Heiligtümern

gefunden werden. Ihre massiven Mauern sind oft aus genau ineinander

passenden und schließenden Felsblöcken gemacht, ohne Verwendung von

Zement. Bei anderen Mauern, die sogar aus noch größeren unbearbeiteten

Blöcken errichtet sind und bei denen Zement verwendet wurde, fehlt das

genaue Ineinanderpassen der vorher erwähnten Blöcke. Die Mauern mit

genau ineinander passenden Blöcken haben die Zeit so gut überstanden, dass

sie manchmal in viel später erbauten Burgen integriert wurden. Die einge-

bauten alten Mauern in der Burg auf dem Larissahügel von Argos und in

Akrokorinth sind dafür ausgezeichnete Beispiele. Auf vielen anderen verlasse-

nen und vergessenen Hügelspitzen auf dem Peloponnes können massive

Mauerreste alter Bauwerke gefunden werden, zum Beispiel die paleo kastro
(alte Burg) von Agios Adrianos, ein weiteres Beispiel für gut passende, inein-

ander schließende Mauern aus behauenen Steinen. Es könnte sehr wohl sein,

dass viele dieser Mauern zu einer anderen vergessenen Periode der Geschichte

des antiken Griechenlands gehören und nicht alle von ihnen zur Geschichte

Mykenäs.
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Zyklopische Mauer, grobe Bearbeitung, Tiryns (Foto des Autors)

Zyklopische Mauer, präzise Behauung, Paleo Kastro, Agios Adrianos



Im 19. und frühen 20. Jahrhundert schrieben einige Gelehrte viele dieser

Mauern und Bauten den alten Pelasgern zu, da ihre Geschichte jedoch so

schwierig zu entwirren ist, weisen die meisten modernen Werke kaum darauf

hin. Die modernen Textbücher betrachten sie höchstens als die ersten Bewoh-

ner Griechenlands vor der Invasion der Mykener. Es hat tatsächlich den

Anschein, als ob die Bezeichnung Mykener erfunden wurde, um diese schwer

zurückzuverfolgenden Pelasger zu ersetzen – wie Professor William Ridgeway

in The Early Age of Greece [Das frühe Zeitalter Griechenlands] bemerkt.

Blavatsky zitiert den englischen Orientalisten Edward Pococke (1604-1691),

aus seinem Werk India in Greece; or Truth in Mythology, [Indien in Griechen-

land oder Wahrheit in der Mythologie], in dem er annimmt, dass König

Pelasgos eigentlich der Sohn von Palaichthon war, dem „alten Vaterland“ der

Griechen, d. h. Paliktana, das Land, wo im alten Bengalen Pali gesprochen

wurde. Blavatsky hält es für vernünftig, dass dieser mystische Pelasgos in Gaya,

der Hauptstadt von Palasa, oder in Bihar geboren wurde. In einem Artikel in

The Theosophist (Januar 1881, S. 87-8) vertritt Dayarama Varma die gleiche

Meinung, indem er philologische Argumente verwendet, um den indischen

Ursprung der Mazedonier und Griechen, die in späteren Imigrationswellen

folgten, zu belegen. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass Schlie-

mann in Mykenä, Troja und an anderen Stellen eine große Anzahl von Gegen-

ständen entdeckte, die mit dem Swastika dekoriert waren, einem der heiligsten

Symbole Indiens, obwohl es ebenso an vielen anderen Orten auf der Welt

gefunden wurde. Moderne Gelehrte geben zu, dass Emigranten aus Zentral-

asien nach Europa kamen, aber sie erwähnen keine weitere besondere

Beziehung mit Nordindien. Diese Beziehung könnte sich jedoch als ein

fruchtbares Forschungsgebiet erweisen, da die Möglichkeit besteht, dass Wel-

len von Emigranten Griechenland aus dem Westen erreichten und zu einem

späteren Zeitpunkt aus Indien. Völker beider Gruppen könnten zyklopische

Mauern errichtet haben.

Pyramiden in Griechenland

Eine andere Konstruktion, die überall vorhanden zu sein scheint, ist die

Pyramide. Pyramiden wurden in Ägypten, im Sudan, in Süd- und Zentralame-

rika, China und Griechenland entdeckt. Die griechischen Pyramiden sind

jedoch nicht sehr bekannt, und die meisten Archäologen leugnen, dass sie

echte Pyramiden sind und kategorisieren sie als ungewöhnliche Bauten. Es

stimmt, dass einige dieser vermeintlichen Pyramiden – wie die von Ligourio in

der Nähe von Epidauros – schwer erkennbar sind, da so wenig von ihnen
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erhalten ist, aber zumindest eine – die Pyramide von Helliniko in der Nähe von

Argos – ist relativ gut erhalten und kann kaum als Pyramide geleugnet werden

(siehe das Bild auf der Innenseite des Umschlags). Sie ist aus polygonalen in-

einander gefügten Blöcken aus grauem Sandstein erbaut und ihre Grundfläche

beträgt 9 mal 7 Meter. Ihre Neigung von 60° ist noch klar erkennbar.

Mit Hilfe der optischen Thermolumineszenz wurden Kristalle von den

inneren Oberflächen der Sandsteinblöcke vom Dekokritos vom National

Research Center für Physik in Athen und vom Nuclear Dating Labaratory der

Abteilung für Physik an der Universität von Edinburgh in Schottland datiert.

Aus ihren Messungen schlossen sie, dass die Pyramide ungefähr 2720 v. Chr.

errichtet wurde. Aber es muss angemerkt werden, dass die Verlässlichkeit

dieser Datierungsmethode nicht unumstritten ist.

Spiralartige oder lineare Evolution der Zivilisation?

Die meisten Archäologen sind der Auffassung, dass die Zivilisation sich in

einer mehr oder weniger linearen Art entwickelt, und sie kategorisieren die

verschiedenen Bauaktivitäten in Perioden beginnend mit den primitiven

Gruppen, die als neolithisches Zeitalter klassifiziert werden, gefolgt vom

Bronzezeitalter, und darauf folgt eine wirkliche Zivilisation, die sie als den

Höhepunkt ansehen. Die riesige Anzahl von Spiralmustern, die in Mykenä und

Troja und an anderen Plätze gefunden wurden, erinnern uns an eine alte

Sichtweise die nahelegt, dass sich Zivilisation in einem Spiralmuster

entwickelt, das heißt zyklisch. Das bedeutet, dass frühere Zivilisationen groß-

artiger gewesen sein können als andere, die später folgten, denn letztere waren

das Ergebnis einer sich nach unten bewegenden Spirale, eine Periode des

Abstiegs, der eine neue sich aufwärts bewegende Periode folgte. Plato erzählt

zum Beispiel von einer ägyptischen Belehrung, die Solon erteilt wurde: 

Ihr dagegen und die übrigen Staaten seid hinsichtlich der Schrift und allem

anderen, was zum staatlichen Leben gehört, immer eben erst eingerichtet, wenn

schon wiederum nach dem Ablauf der gewöhnlichen Frist wie eine Krankheit

die Regenflut des Himmels über euch hereinbricht und nur die der Schrift

Unkundigen und Ungebildeten bei euch übriglässt, so dass ihr immer von

neuem gleichsam wieder jung werdet und der Vorgänge bei uns und bei euch

unkundig bleibt, so viel ihrer in alten Zeiten sich ereigneten. Wenigstens eure

jetzigen Geschlechtsverzeichnisse, lieber Solon, wie du sie eben durchgingst,

unterscheiden sich nur wenig von Kindermärchen.

– Timaios § 23
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Dass Zivilisationen kommen und gehen, immer wieder aufblühen und verwel-

ken, sich jedesmal auf eine neue Ebene hinaufevolvieren, ist eine Überzeu-

gung, die von alten Kulturen und Traditionen geteilt wird. In diesem Licht ist

es nicht notwendig, Bauwerke, die das höchste Niveau handwerklichen

Könnens aufweisen, als die spätesten Bauwerke oder den Höhepunkt einer

Zivilisation zu betrachten. Je mehr man tatsächlich Archäologie studiert, desto

mehr gelangt man zu der Überzeugung, dass die ältesten Bauwerke oft das

beste handwerkliche Können zeigen.

Mykenische Glaubensformen

Über die Glaubensformen der Mykener oder Pelasger ist wenig bekannt.

Es liegen keine schriftlichen Aufzeichnungen aus ihrer Zeit über sie vor, und

die Archäologen sind der Meinung, sie hätten keine irgendwie besonderen

religiösen Bauwerke gefunden. Wie wir in Sunrise, Heft 4/2005, im Fall der

Toloi aufgezeigt haben, wäre es möglich, dass die Gelehrten die religiöse

Funktion solcher Bauten übersehen, da sie diese als Grabstätten bezeichnen.

Dadurch versäumen sie die Gelegenheit, mehr über die Glaubensformen der

alten Erbauer zu erfahren. Mehr noch: Da Legenden lediglich als historische

Fakten angesehen werden, hindert das die Gelehrten daran, mehr von den

alten Glaubensformen zu erfassen. Die Illias und Odyssee basieren neben histo-

rischen Fakten auch auf einem Wissen über die mystische Wanderung, die die

menschliche Seele zu durchlaufen hat, um Vollkommenheit zu erlangen:

Nach Ansicht vieler stellt Odysseus symbolisch das erwachte Denken des

Menschen dar, der nach langen Jahren des Kampfes mit weltlichen Dingen –

versinnbildlicht durch die Trojaner – nach Erkenntnis über sich selbst sucht.

Seine treue Frau Penelope, die höhere Natur oder spirituelle Intuition darstel-

lend, bleibt als ständiger Einfluss die ganze Erzählung hindurch im Hinter-

grund. Während Odysseus als aktive Mentalität gegen die Hindernisse an-

kämpft und schnell vorwärts drängt, wartet Penelope zu Hause an ihrem

Webstuhl geduldig auf seine Rückkehr. Sie webt ihre Muster und trennt sie wie-

der auf. Odysseus ist nicht nur von seiner Frau getrennt, sondern auch von Haus

und Heimat vertrieben. Er muss nicht nur fortwährend in Tätigkeit bleiben, er

muss auch für sich allein den richtigen Weg finden, der nach Hause führt. 

– „Die Irrfahrten des Odysseus: Eine Allegorie der Seele“ 

Charles J. Ryan, Sunrise Heft 2, 1983, S. 106

Bezüglich der Götter, welche die alten Griechen verehrten, erfahren wir

von Herodot:
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Beinahe alle Götternamen kamen über Ägypten nach Griechenland. Meine

Nachforschungen beweisen, dass sie alle aus einer fremden Quelle herrühren,

und nach meiner Meinung lieferte Ägypten die meisten. Denn mit Ausnahme

von Neptun und den Dioskuren, … und Juno, Vesta, Themis, den Grazien und

Nereiden waren alle anderen Götter seit undenklichen Zeiten in Ägypten be-

kannt. Das behaupte ich – mich auf die Autorität der Ägypter selbst stützend.

Die Götter, deren Namen sie nach eigenem Geständnis nicht kannten, erhielten

die Griechen, so meine ich, von den Pelasgern, Neptun ausgenommen. Ihr

Wissen über ihn erhielten sie von den Libyern, bei denen er immer verehrt

wurde, und sie waren in alten Zeiten das einzige Volk, das einen Gott mit einem

solchen Namen besaß. – The Histories II. 50

Einige Namen der griechischen Gottheiten sind dem Ursprung nach nicht-

griechisch und könnten auf die Zeit der Pelasger zurückgehen. Weil der

Einfluss und die Immigration der Pelasger, die immer wieder von den klassi-

schen griechischen Schriftstellern erwähnt werden, ebenso wie der anderer

alter Rassen ignoriert wird, haben die heutige Gelehrten ihre Möglichkeiten

eingeschränkt, mehr über die Glaubensformen dieses alten Volkes heraus-

zufinden. 

Schlussfolgerung

Das prä-homerische griechische Volk und der Ursprung und die Funktion

ihrer Bauwerke stellen noch immer ein Mysterium dar. Viele Gelehrte machen

sich das Studium zu einfach, und es hat den Anschein, dass nicht nur eine ein-

zige Emigrationswelle nach Griechenland eingewandert ist sondern viele. Viel

mehr könnte bekannt sein, wenn die alten Pelasger und andere mögliche Emi-

granten von Indien diesbezüglich studiert würden – wie die Kuklopes (oder

Gokulas) und Magedanians (Mazedonier). Die Geschichte und der Ursprung

des alten Griechenlands wurde von den Griechen selbst nicht klar dokumen-

tiert, aber die alten indischen Schriften wie die Puranas, das Mahabharata und

die Genealogien der Rajputs können einen Schlüssel für einige dieser Fragen

beinhalten. Die Zeit, in der die Ilias und die Odyssee lediglich als Mythen

angesehen wurden, ist vorbei, und dasselbe sollte nun auch für die indischen

„Fabeln“ gelten.
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