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Die Geheimnisse der Pyramiden von Giseh
Von Willy Forster, Journalist, Fotograf, Reiseleiter und Inhaber von Sindbad-Reisen

So gewaltig wie die Pyramiden sind, so geheimnisvoll sind Sie auch heute noch. Die Wis-
senschaftler liegen sich immer noch in den Haaren, wie sie erbaut wurden, durch wen (gar 
von Ausserirdischen?) und was f�r Geheimnisse diese Pyramiden noch in sich bergen. 
Dazu zeugen zahllose B�cher mit Titeln wie „Die geheimnisvollen Kr�fte der Pyramide“, 
„das Sternentor der Pyramide“, „Das R�tsel der Pyramide“ oder „Im Schatten der Pyrami-
den“. 

Die Pyramiden von Giseh z�hlen zu den �ltesten erhaltenen Bauwerke der Menschheit. 
Sie wurden vor �ber 4'500 Jahren als Grabm�ler der damaligen Pharaonen erbaut. Sie 
entstanden etwa zur Zeit der 4. Dynastie des alten Reiches, etwa 2600 Jahre vor Christus. 
Die Steine der Pyramiden wiegen �ber 13 Millionen Tonnen! Damit k�nnte man die ganze 
City von London neu erbauen! Napoleon hatte schon ausgerechnet, dass man alleine mit 
den Steinen aus der Cheops-Pyramide, der gr�ssten von Giesh, um ganz Frankreich eine 
vier Meter hohe Mauer erbauen k�nnte! 

Die Pyramiden von Giseh haben erstaunliche Eigenschaften. Sie stehen genau parallel 
zum 30. Breitengrad. Sie wurden perfekt nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet, per-
fekt von Nord nach S�d. Aber nirgends wurde ein Kompass ausgegraben! Vor 500 Jahren 
war man bei uns noch unsicher, ob die Erde eine Kugel ist - seit 300 Jahren kennen wir  
die Dimensionen der Erde.  Man kannte damals Pi (p), man kannte h�here Mathematik.  
Die Pyramiden sind Modelle der n�rdlichen Atmosph�re und stimmen mit dem Erddurch-
messer �berein.  Die Masse sind perfekt: Die Kantenl�nge der gr�ssten Pyramide betr�gt 
230 Meter, die Fundamente weichen maximal 16 Millimeter von der Ideallinie ab!  Mo-
dernste Baumannschaften der heutigen Zeit w�rden da an ihre Grenzen stossen!  Nichts 
ist zuf�llig beim Bau!  Warum konnte man den Sarkophag damals aus Granit, dem h�rtes-
ten Stein schneiden? Sie h�hlten Granit und Diorit zu Vasen aus, wie es heutige Werk-
zeuge gar nicht k�nnen! Wurden die Pyramiden doch von Ausserirdischen gebaut? Waren 
die alten �gypter viel gescheiter als wir? Fragen, an denen die Wissenschaftler sich heute 
noch die Z�hen ausbeissen.

Die Korridore, nahm man an, dienten der Bel�ftung.  Im M�rz 1993 wurden Vermutungen 
best�tigt, als winzige Roboter - Kameras durch die G�nge gelassen und diese ausgemes-
sen wurden.  Ein Schacht war auf den Polarstern ausgerichtet, einer auf den kleinen B�-
ren.  Die Sternbilder ver�ndern ihre Position am Himmel im Laufe der Zeit. Die Pyramiden 
stehen nicht auf einer Linie - genau nach den Sternen Syrius, Orion und eines kleineren 
Sternes.  Weitere Pyramiden weiter weg sind genau im Verh�ltnis zu Giseh angeordnet!  
Nach dem Sternbild des Orion - des Gottes Osiris.  Es stellte sich heraus, dass dieses 
Sternbild genau vor 10'500 Jahren vor Christus mit dem Standort-Bild der Pyramiden 
�bereingestimmt hat.  Sind die Pyramiden �lter als bisher angenommen?  Vor 11 Jahrtau-
senden v. Chr. war das Zeitalter des L�wen.  Hatte deshalb die Sphinx die L�wengestalt? 



Dies sind neueste Theorien, die die alten Wissenschaftler verunsichern. Noch viele Ge-
heimnisse bergen die Pyramiden. 

Ein amerikanischer Hellseher hatte vorausgesagt, dass man um das Jahr 2000 Berichte 
�ber eine viel �ltere Kultur als die �gypter finden w�rde - und zwar unter den Pfoten der 
grossen Sphinx von Giseh! 

Private Forscher haben mit seismologischen Untersuchungen herausgefunden, dass unter 
der Sphinx eine Kammer liegt.  Doch die offiziellen Stellen m�chten sie nicht �ffnen.  Ha-
ben sie Angst, dass die ganze �gyptologie neu geschrieben werden muss? Die Pyramiden 
und die Sphinx h�ten ihr Geheimnis! 

Und auch die Sphinx ist sehr geheimnisumwittert. Die Sphinx (Vater des Schreckens) 
wurde zum Schutz des Grabmales von Chefren gebaut und tr�gt die Gesichtsz�ge des 
Pharaos. Sie ist 20 Meter hoch und 73 Meter lang und stellt den K�nig Chephren in mythi-
scher L�wengestalt und menschlichem Antlitz dar. Die abgebrochene Nase misst ganze 
1,7 Meter! Doch die Sphinx sollte laut neuesten Erkenntnissen viel �lter sein als bisher 
angenommen! Denn seit 1993 wird die Autorit�t der Experten in Frage gestellt.  Ein be-
r�hmter Polizeiexperte fand heraus, dass die Gesichter der Sphinx und des Pharaos 
Chefren darstellt, da die Proportionen und Winkel des Gesichtes nicht �bereinstimmen. 
Jahrhunderte lang wurde die grosse Sphinx von starken Regen ausgewaschen.  Die letz-
ten grossen Regenf�lle mit �berschwemmungen in der Sahara waren vor 12'000 Jahre (= 
das Ende der Eiszeit)! John West, der dies herausfand, ist der schlimmste Alptraum der 
Akademiker - er zieht jedem den Teppich unter den F�ssen weg.  Warum hat vorher nie-
mand die Erosionen bemerkt?  Ist der Beginn der Zivilisation �lter als wir meinen? 100 
Jahre Wissenschaft werden �ber den Haufen geworfen!!! 

Fest steht, dass auch die kommenden Generationen sich mit diesen Geheimnissen ausei-
nandersetzen werden. Geheimnisse, die vielleicht nie gel�st werden k�nnen. Wer nach 
�gypten reist, sollte unbedingt die Pyramiden, das Wahrzeichen �gyptens, besucht ha-
ben. Doch das grosse Problem sind die Distanzen. Von Hurghada nach Kairo sind es 568 
km, von Sharm el Sheikh 503 km und von Luxor gar 708 km. Wer eine Nilkreuzfahrt 
macht, fliegt meist von Europa direkt nach Luxor, geht eine Woche auf den Nil und fliegt 
nach Europa zur�ck. Suchen Sie einen Reiseveranstalter, der ein Programm anbietet, das 
Kairo beinhaltet! Wer Badeferien am Roten Meer bucht, kann Tagesausfl�ge nach Kairo 
machen, die jedoch mit dem Bus wegen der langen Strecken sehr m�hsam sind. Wer f�hrt 
schon gerne an einem Tag �ber 1000 km durch die Ein�de W�ste, um sich anschliessend 
noch stundenlang durch Kairos Grosstadtverkehr zu zw�ngen, nur um f�r einige Augenbli-
cke die Pyramiden zu besichtigen.

Und wer die Pyramiden mit einem Inlandflug besucht, zahlt auch entsprechend. Wer zwei 
Wochen Badeurlaub macht, kann zugunsten Kairo eine halbe Woche weniger Baden und 
am Schluss daf�r f�r 3-4 Tage nach Kairo fliegen. Denn ein Besuch dieser Stadt ist loh-
nenswert. Daf�r muss man auf die etwas g�nstigeren Charter-Angebote verzichten und 
mit dem Egypt-Air – Linienflug nach �gypten fliegen.   

� Text: Willy Forster, Sindbad-Reisen


