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VORWORT

Herodot [500 v.Chr.] lieferte einen Augenzeugenbericht

des Alten Ägyptens:

„Nun, lassen Sie mich mehr über Ägypten berichten, wo

es viele bewundernswerte Dinge gibt und was man dort

sieht, ist jedem anderen Land überlegen.“

Dieses Buch zeigt einige Aspekte der altägyptischen Kul-

tur. Diese erweiterte Ausgabe des Buches besteht aus vier

Teilen mit insgesamt 16 Kapiteln sowie drei Anhängen.

Teil I: Die Völker Ägyptens besteht aus den folgenden

vier Kapiteln 1 bis 4:

Kapitel 1: Der Anfang umfasst das Alter der ägyptischen

Altertümer, die mindestens 39.000 Jahre alt sind, in Über-

einstimmung mit archäologischen, historischen und phy-

sischen Beweisen, das Zeitalter des Löwen und der

Sphinx sowie das Alter des ägyptischen sothischen Kalen-

ders, der bei weitem der genaueste Kalender überhaupt

ist.

Kapitel 2: Das ägyptische Volk umfasst die Wurzeln und

Merkmale des [alten] ägyptischen Volkes sowie deren

Siedlungen auf der ganzen Welt.
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Kapitel 3: Die Religiösesten bietet einen sehr kurzen

Überblick über die ägyptische Kosmologie; Monotheis-

mus und Polytheismus; tierische Symbolik; Schöpfung

des Universums usw.

Kapitel 4: Die soziale/politische Ordnung umfasst die

Grundlagen und Anwendungen der matrilinearen/matri-

archalen Prinzipien; Die matrilokalen Gemeinschaften;

Das ägyptische Basisreformsystem; das duale Aufsichts- /

Verwaltungssystem und die Dokumentationsreihenfolge

aller Angelegenheiten in der ägyptischen Gesellschaft.

Teil II: Die kosmischen Zusammenhänge besteht aus

den drei folgenden Kapiteln 5 bis 7:

Kapitel 5: Wie oben, so unten umfasst die Grundsätze

und Anwendungen des kosmischen Bewusstseins im

Leben der Ägypter und die zyklischen Erneuerungs- Fes-

tivals als eine Form solcher Prinzipien.

Kapitel 6: Der Pharao, die kosmische Verbindung

umfasst die wahre Bestimmung des ägyptischen Pharaos

als oberster Diener; Wie herrschte das Volk? und vieles

mehr.

Kapitel 7: Ägyptische Tempel bietet eine kurze Über-

sicht über die echte Funktion/den echten Zweck des

ägyptischen Tempels; Die harmonischen Designparame-

ter und vieles mehr.

Teil III: Die gelehrten Ägypter besteht aus den fünf fol-

genden Kapiteln 8 bis 12:

Kapitel 8: Die göttliche Sprache gibt eine kurze Über-

sicht über die Modi des Schreibens im Alten Ägypten –
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die alphabetische Schreibform und die bildlichen meta-

physischen Symbole/Skripte, sowie die kulturellen

Aspekte der ägyptischen Alphabetsprache.

Kapitel 9: Das ägyptische musikalische Erbe bietet eine

kurze Übersicht über sein musikalisches Erbe; Die

Musikorchester; Die breite Palette von Musikinstrumen-

ten, sowie Tanz und Ballett im alten Ägypten.

Kapitel 10: Gesundheit und Medizin bietet eine kurze

Übersicht über das hohe internationale Ansehen der

ägyptischen Medizin; den medizinischen Beruf; Inhalte

einiger ägyptischer medizinischen Papyri in Bezug auf

Diagnosen, Heilmittel und Behandlungen von verschie-

denen Krankheiten, Operationen; und die breite Palette

von Rezepten.

Kapitel 11: Die Astronomie umfasst die erstaunlich

genauen astronomischen Kenntnisse und Praktiken wie

astronomische Beobachtungen und Aufzeichnungen, den

Tierkreis Zyklus, etc.

Kapitel 12: Geometrie und Mathematik bietet eine

kurze Übersicht über die Themen Geometrie und Natur-

wissenschaften, Geodäsie, Mathematik und Numerolo-

gie, sowie ihr Wissen und ihre Anwendung der heiligen

„Verhältnisse“ von Pi und Phi.

Teil IV: Die pulsierende Wirtschaft besteht aus den fol-

genden vier Kapiteln 13 bis 16:

Kapitel 13: Die Anbaukultur umfasst die hervorragende

Anwendung der Trockenwetter-Techniken,die gesell-

schaftliche Arbeitsteilung und die Bauernschaft (Agrarge-

meinschaft).
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Kapitel 14: Die Fertigungsindustrie umfasst das ägypti-

sche Wissen über Metallurgie & Metallverarbeitung; ihre

Gold-, Silber- (Elektron-) Produkte; ihre Kupfer- und

Bronzeprodukte; ihre Glaskunstprodukte (Glas und Ver-

glasung); ihre Eisenprodukte; ihre Bergbauaktivitäten,

sowie einige technologische Anwendungen.

Kapitel 15: Verkehrsinfrastruktur umfasst eine kurze

Übersicht über die verschiedenen hochwertigen Typen

ägyptischer Schiffe, große ägyptische Küstenhäfen, Land-

verkehr sowie Schutzpatrone und Reise-Schreine (Tem-

pel am Wegrand).

Kapitel 16: Die Marktwirtschaft umfasst die Funktions-

weise der ägyptischen Marktwirtschaft, geschäftliche

Transaktionen, ägyptische Exporte (Waren und Dienst-

leistungen), ägyptische Importe sowie der Aufstieg und

Fall des internationalen Handels, der an das Alte Ägypten

als dem wirtschaftlicher Motor der alten Welt gebunden

war.

Der Inhalt der drei Anhänge wird aus ihren Titeln

ersichtlich:

Anhang A: Fotos – Das aufsteigende Tal

Anhang B: Fotos – Das Zeitalter des Löwen und der

Sphinx

Anhang C: Fotos – Astronomie

Moustafa Gadalla
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BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

1. Das altägyptische Wort „Neter“ und seine feminine

Form „Netert“ sind von fast allen Akademikern fälschli-

cherweise – und möglicherweise absichtlich – mit „Gott“

und „Göttin“ übersetzt worden. „Neteru“ (Plural von

Neter/Netert) sind die göttlichen Prinzipien und Funk-

tionen des Einen höchsten Gottes.

2. Sie finden möglicherweise Variationen in der Schreib-

weise der altägyptischen Begriffe wie zum Beispiel

Amen/Amon/Amun oder Pir/Per. Dies liegt daran, dass

die Vokale, die Sie in den übersetzten ägyptischen Texten

sehen, lediglich Annäherungen an die Töne sind, die von

westlichen Ägyptologen verwendet werden, um die alt-

ägyptischen Begriffe/Worte aussprechen zu können.

3. Wir werden die für englischsprachige Menschen geläu-

figsten Wörter benutzen, um eine(n) Neter/Netert (Gott,

Göttin), einen Pharao oder eine Stadt zu identifizieren,

gefolgt von anderen Varianten dieses Wortes oder Begrif-

fes.

Dabei ist zu beachten, dass der wirkliche Name der Gott-

heiten (Götter oder Göttinnen) geheim gehalten wurde,

um die kosmische Macht der Gottheit zu schützen. Die
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Neteru wurden durch Beiworte benannt, die ihre beson-

deren Qualitäten, Attribute und/oder Aspekte ihrer Rol-

len beschrieben. Dies gilt für alle gängigen Bezeichnun-

gen wie Isis, Osiris, Amun, Re, Horus, etc.

4. Beim Gebrauch des lateinischen Kalenders werden wir

die folgenden Begriffe benutzen:

BCE – Before Common Era. Wird andernorts auch

als BC verwendet.

BCE bedeutet „vor unserer Zeitrechnung“ oder auch

„v.Chr.“

CE – Common Era.Wird andernorts auch als AD

verwendet

CE bedeutet „heutige Zeitrechnung“ oder auch

„n.Chr.“

(Anmerkung des Übersetzers: In der deutschen Fas-

sung wurde teilweise das gebräuchliche

v.Chr./n.Chr. verwendet)

5. Der Begriff „Baladi“ wird in diesem Buch verwendet

werden, um die gegenwärtige stille Mehrheit der Ägypter

zu bezeichnen, die den alten ägyptischen Traditionen fol-

gen – unter einer dünnen Außenschicht des Islam. Die

christliche Bevölkerung von Ägypten ist eine ethnische

Minderheit, die als Flüchtlinge aus Judäa und Syrien in

das ptolemäisch/römisch-regierte Alexandria kamen.

Jetzt, 2000 Jahre später, sind sie in Aussehen und Verhal-

ten leicht von der Mehrheit der einheimischen Ägypter

zu unterscheiden. (Siehe „Ancient Egyptian Culture Revea-

led“ von Moustafa Gadalla für detaillierte Informationen.)
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6. Es gab/gibt keine alten ägyptischen Schriften/Texte,

die von den Ägyptern selbst als „religiös“, „bestattungs-

bezogen“ „heilig“, usw. eingestuft wurden. Die westliche

Wissenschaft gab den alten ägyptischen Texten willkürli-

che Namen wie zum Beispiel das „Buch von Diesem“ und

das „Buch von Jenem“, „Bereiche“, „Äußerungen“, „Zau-

ber“ usw. Die westliche Wissenschaft hat sogar entschie-

den, dass ein bestimmtes „Buch“ eine „thebanische Ver-

sion“ hatte oder eine „Version dieser und jener Zeitpe-

riode“. Nachdem sie ihren eigenen erfinderischen Krea-

tionen selbst glaubten, beschuldigten die Akademiker die

alten Ägypter Fehler in ihren Schriften gemacht zu haben

und fehlender Teile darin?!!

Zur leichteren Orientierung werden wir diese gängigen

aber willkürlichen Kategorisierungen der altägyptischen

Texte durch die westliche Wissenschaft erwähnen, auch

wenn die alten Ägypter dies nie taten.
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KARTE VON ÄGYPTEN
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TEIL I.

TEIL I

DIE VÖLKER ÄGYPTENS



KAPITEL 1.

DER ANFANG

1.1 DAS AUFSTEIGENDE TAL

Ägypten ist (und war) eines der trockensten Gebiete der

Welt. Mehr als 90% Ägyptens besteht aus Wüstengebiet.

Nur etwa 5% des weiten Landes sind entlang dem Ufer

des Nils und seinen Nebenflüssen bewohnt. Dieses

fruchtbare Niltal ist ein 11-15 km breiter Streifen.

Der Nil fließt von Süden nach Norden durch Ägypten.

Und zwar deshalb, weil das Land zum Mittelmeer hin

abfällt. Nördlich von Kairo teilt sich der Nil in mehrere

Nebenflüsse, die das Delta bilden – ein weites grünes

Gebilde fruchtbarer Landschaften, ungefähr 15.500 Qua-

dratkilometer groß.

Der Nil in Ägypten erhielt (und erhält auch weiterhin)

90% seines Wassers während einer jährlichen 100-tägigen

Überschwemmungsperiode, wie Herodot in seinen „His-

torien“ [2, 92] anmerkt, wo er sagt:

… Das Wasser beginnt zur Sommersonnenwende zu

steigen und steigt hundert Tage lang weiter, dann fällt

DIE ALTÄGYPTISCHE KULTUR ENTHÜLLT , ZWEITE AUSGABE 13



es wieder am Ende dieses Zeitraumes, sodass es wäh-

rend des ganzen Winters niedrig bleibt, bis im nächsten

Jahr erneut die Sommersonnenwende kommt.

Das Nil-Hochwasser kommt als Folge der Regenzeit in

Äthiopien, die den Schlamm des äthiopischen Hochlands

erodiert und ihn entlang des Blauen Nils und anderer

Nebenflüsse nach Ägypten führt. Über den Weißen Nil,

der in Zentralafrika beginnt, gelangt keine nennenswerte

Wassermenge nach Ägypten. Der Weiße Nil trägt auch

keinen Schlamm mit sich – der Name „weiß“ bedeutet

„klar“.

Das schlammige saisonal bedingte rauschende Wasser des

Blauen Nils verlangsamt sich, wenn es Assuan erreicht.

Durch die Verlangsamung sinkt der Schlamm im fließen-

den Wasser nach unten. Dies bewirkt, dass das Flussbett

von Zeit zu Zeit allmählich steigt und das Geländeniveau,

welches immer mit dem des Flusses Schritt hält, in unter-

schiedlichem Maße zunimmt, entsprechend der Entfer-

nung stromabwärts und der unterschiedlichen Topogra-

fie des Landes. Dies führt im Gegenzug dazu, dass der

Grundwasserspiegel höher wird, wenn die Wasserspiegel

mit der Zunahme der Erhebungen des Niltals und des

umliegenden Landes steigt.

Wenn wir uns diese Diagramme anschauen, können wir

die Situation bildlich darstellen:

14 MOUSTAFA GADALLA



Das erste Diagramm zeigt, wie eine bestimmte Wasser-

menge, die in den Nil-Kanal fließt, zu dem gezeigten

Anstieg des Wasserspiegels führen kann.

Das zweite Diagramm zeigt uns, wie sich der Schlamm an

der Unterseite des Kanals absetzt wenn sich das Wasser

verlangsamt, was zu einem verringerten Bereich für den

Wasserfluss führt. Infolge dessen wird das Wasser über

die Ufer treten. Der Schlamm im Wasser wird sich dann

an den Ufern des Kanals absetzen.

Im darauffolgenden Jahr wiederholt sich das Ganze.

Daher können wir also sehen, dass der Anstieg des Niltals

jedes Jahr infolge der jährlichen Überschwemmungen

während des Sommers zunimmt. Diese allmählichen

Ansammlungen summieren sich im Laufe der Jahre.

Wenn die Wasser des Nils nach Assuan kommen, bewe-

gen sie sich langsamer, was die Ablagerung des Schlam-

mes verursacht. Um das Hochwasser in Assuan zu kon-

trollieren, wurde vor Jahrhunderten der alte Assuan-

Staudamm gebaut. Wegen der anhaltenden Verschlam-

mung war es immer wieder notwendig, alle paar Jahr-
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zehnte die Höhe des Dammes zu erhöhen. [Siehe Fotos im

Anhang A.]

Bei Esna (zum Beispiel) konnte der Nil, der jährlich eine

vernachlässigbare Menge von ¼ Zoll des Schlamms anla-

gerte, im Laufe von 2 Jahrtausenden den Temple in Esna

praktisch begraben, wobei die moderne Stadt Esna jetzt

höher liegt als das Dach des Tempels. [Siehe Fotos im

Anhang A.]

Dieser Tempel, den wir hier sehen, wurde wegen der vor-

angegangenen gesammelten Schlammablagerungen auf

die früheren Tempel gebaut,

Mehrere andere Orte in ganz Ägypten zeigen die Aus-

wirkungen des Verschlammungsproblems an mehreren

überlebenden Tempeln, wie zum Beispiel in Edfu, Luxor

und Abydos. [Siehe Fotos im Anhang A.]

Sogar noch weiter im Landesinneren und weit weg vom

Nil, finden wir ein anderes Beispiel in Abydos, wo sich

das sehr alte massive Bauwerk – genannt Osireion –

befindet, neben dem Tempel von Osiris aus dem Neuen

Reich, der von König Seti I. (1333-1304 v. Chr.) und sei-

nem Nachfolger Ramses II. erbaut wurde. Dieses Osi-

reion-Bauwerk befindet sich weit unter dem Osiris-Tem-

pel aus dem Neuen Reich und sogar teilweise unterhalb

des Grundwasserspiegels. Das Bodenfundament des Osi-

reion liegt mehrere Meter unter dem jetzigen Grund-

wasserspiegel, der seit dem Neuen Reich um 18 Meter

gestiegen ist.

Es ist zu beachten, dass viele Pharaonen ihre Namen in

Gebäude eingraviert haben, die sie nie gebaut haben.
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Daher macht es Seti I, auch wenn er seinen Namen in

einige Teile des Osireion-Tempelkomplexes gravierte,

nicht zum Erbauer des Osireion.

Der gewaltige Höhenunterschied zwischen dem Osireion

und dem Seti-Tempel sowie der dramatische Stilunter-

schied zwischen den beiden lassen viele Gelehrte vermu-

ten, dass das Osireion ein viel älteres Gebäude ist. [Siehe

Fotos im Anhang A.]

Die Beweise bezüglich des viel höheren Alters der ägyp-

tischen Zivilisation stimmen am Osireion, in Gizeh und

anderswo überein.

1.2 DER AUSGANGSPUNKT

Herodot berichtet, dass er von ägyptischen Priestern

informiert wurde, dass „die Sonne zweimal untergegangen

ist, wo sie jetzt aufgeht und zweimal aufgegangen, wo sie jetzt

untergeht“. Diese Aussage zeigt, dass die alten Ägypter ihre

Geschichte über einen Zeitraum von mehr als einem

Tierkreiszyklus von 25.920 Jahren zählten.

Der Tierkreis-Zyklus von 25.920 Jahren ergibt sich aus

der wackligen Rotation der Erde, die sich nicht wirklich

um ihre eigene Achse bewegt, sondern eher wie ein leicht

außermittiger Kreisel. [Siehe auch die Diagramme und

Erklärungen der Grundlagen dieses Phänomens in Kapi-

tel 11]. Diese Bewegung wird Präzession genannt. Als

Folge der taumelnden Erdrotation erhebt sich die Früh-

jahrs-Tagundnachtgleiche jedes Jahr gegen einen sich

schrittweise verschiebenden Hintergrund der Tierkreis-

Konstellationen.

Die Präzession der Tagundnachtgleichen durch die
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Sternbilder gibt den zwölf Zodiakzeitaltern ihre Namen.

Die Tagundnachtgleiche braucht etwa 2.160 Jahre, um

durch ein Sternzeichen zu wandern. So dauert es etwa

25.920 Jahre, bis die Tagundnachtgleiche im Frühling den

vollen Kreis der Sternbilder der zwölf Tierkreiszeichen

durchquert hat. Dieser komplette Zyklus wird das

Große/Volle Jahr genannt.

Daher würde Herodots Aussage über den Sonnenunter-

gang/Sonnenaufgang und wo sie jetzt auf-/untergeht

bedeuten, dass die Ägypter ihre Geschichte über den Ver-

lauf eines kompletten Zodiak-Zyklus zurück erzählen

können. Die Präzessionszyklen der Tagundnachtgleichen

wurden im Alten Ägypten beobachtet und aufgezeichnet

[siehe Astronomie in Kapitel 11].

Unser gegenwärtiger Tierkreiszyklus (Großes /Volles

Jahr) begann mit dem Zeitalter von Leo dem Löwen wie

folgt:

Zeitalter des Löwen: 10948-8788 v.Chr

Zeitalter des Krebses: 8787-6628 v.Chr.

Zeitalter der Zwillinge: 6627-4468 v.Chr.

Zeitalter des Stieres: 4467-2308 v.Chr.

Zeitalter des Widders: 2307-148 v.Chr.

Die altägyptische Geschichte erstreckt sich über einen

vollständigen Tierkreis-Zyklus von 25.920 Jahren plus

einen Teil des Tierkreiszyklus zwischen dem Jahr 10.948

und dem Ende des Zeitalters des Widders, als das alte

Ägypten seine Unabhängigkeit verlor. Somit ist die

Antike des Alten Ägyptens (25.920 + (10948 – 148)) =

36.720 Jahre alt. Wir werden dieses Alter durch eine

Reihe von Berechnungen später noch belegen.
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Dass die altägyptische Zivilisation über 36.000 Jahre alt

ist – und damit im weiteren Sinne auch das Leben auf der

Erde so alt ist – widerstrebt den christlichen und westli-

chen Establishments.

Beide Establishments haben vorherbestimmt, dass das

Leben auf der Erde ungefähr 5.000 Jahre alt ist. Infolge-

dessen wurde ununterbrochen wiederholt, dass der Pha-

raoh Mena (ca. 31. Jahrhundert vor unserer Zeitrech-

nung) angeblich „Ägypten vereint“ hat und dass dadurch

die ägyptische Zivilisation begann.

Diese wiederholte willkürliche und unbegründete

Behauptung über den Pharao Mena (Menes) als Auslöser

der Entstehung der altägyptischen Geschichte steht im

Widerspruch zu den Beweisen. Die griechischen und

römischen Schriftsteller der Antike, deren Erzählungen

auf Informationen basierten, die entweder aus erster oder

zweiter Hand aus ägyptischen Quellen stammten, bean-

spruchten ein weit größeres Alter für die ägyptische Zivi-

lisation als das, was von den Akademikern willkürlich

festgelegt wurde.

Die Chronologie der altägyptischen Pharaonen seit der

Zeit von Mena stammt im Wesentlichen von Manetho

aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. Manethos Werk hat nicht

überlebt – wir haben nur die Kommentare darüber von

Sextus Africanus [ca. 221 n.Chr.] und Eusebius von

Cäsarea [ca. 264-340 n. Chr.].

Laut Eusebius bescheinigte Manetho dem pharaonischen

Ägypten aufgrund des Alters der altägyptischen Antiqui-

täten ein Alter von 36.000 Jahren, was mit den Berichten

von Herodot übereinstimmt. Stimmt mit anderen Berich-
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ten und Beweisen überein wie beispielsweise Diodor von

Sizilien [Diodorus I, 24] und dem altägyptischen Doku-

ment, das als der Turiner Papyrus bekannt ist – einem

original ägyptischen Dokument aus der 17. Dynastie [ca.

1400 vor unserer Zeitrechnung].

Die physischen Beweise stützen das frühantike Alter des

alten Ägyptens – trotz der Tatsache, dass so viele archäo-

logische Beweise aus dieser entfernten Zeit tief unter dem

derzeitigen Grundwasserspiegel begraben liegen, auf-

grund des Phänomens des ansteigenden Niltals [wie auch

in Anhang B erklärt mitsamt begleitenden Fotos].

Nachweise stammen von den vielen altägyptischen Tex-

ten, Tempeln und Gräbern, die die Berichte der griechi-

schen und römischen Autoren erhärten. Zum Beispiel

beziehen sich die Tempel in ganz Ägypten darauf,

ursprünglich viel früher erbaut worden zu sein, als ihre

„dynastische Geschichte“.

Die Texte in den Krypten des Hathor-Tempels in Den-

dera geben klar an, dass der Tempel, der während der

ptolemäischen Ära restauriert wurde, auf Zeichnungen

basiert, die sich auf König Pepi aus der 6. Dynastie (2400

v.Chr.) datieren lassen. Die Zeichnungen selbst sind

Kopien von Dokumenten, die Tausende von Jahren älter

sind, aus der Zeit der „Diener des Horus“. Der Text besagt:

„Das ehrwürdige Fundament in Dendera wurde zur

Zeit des Herrn der beiden Ländern … Pepi … in Mem-

phis in einem Sarg in alten Schriften gefunden, die

zur Zeit des Dieners des Horus auf einer Lederrolle

geschrieben wurden.“
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Wie bereits früher erklärt, mussten aufgrund der stei-

genden ägyptischen Landerhebung mehrere altägypti-

sche Tempel angehoben werden – wie durch Herodot

und die physischen Beweise in ganz Ägypten bestätigt

wird. Obwohl einige antike ägyptische Tempel während

der griechisch-römischen Zeit restauriert wurden, wur-

den sie alle nach altägyptischen Plänen, Symbolen, Göt-

tern, Figuren usw. wieder aufgebaut, die lange vor der

griechisch-römischen Zeit in zahlreichen Tempeln und

Gräbern im ganzen Lande gefunden wurden.

1.3 DAS ZEITALTER DES LÖWEN UND DER

SPHINX

Unser gegenwärtiger Tierkreis-Zyklus begann mit dem

Zeitalter des Löwen [10948 – 8788 v. Chr.] und wird

durch die Große Sphinx von Gizeh, mit ihrem mensch-

lichen Kopf und dem Körper eines Löwen dargestellt.

Sowohl der historische als auch der physische Beweis am

Standort der Sphinx weist auf ein weit zurückliegendes

Zeitalter hin, trotz der allgemeinen (aber unbegründeten)

Vorstellung, dass die Sphinx während der Herrschaft von

Khafra (Chephren) zwischen 2520 und 24494 v. Chr.

gebaut wurde.

Herodot, der detailliert über die Pyramiden von Giseh

und die Erbauer-Pharaonen (einschließlich Chephren)

berichtete, schrieb Chephren nie den Bau der Sphinx zu.

Andere Schriftsteller der Antike, die über die Sphinx

schrieben, schrieben sie nie einem bestimmten Pharao zu.

Ein starker Beweis für das antike Alter der Großen

Sphinx ist die altägyptische Stele, die im 19. Jahrhundert

als „Inventar-Stele“ bekannt war, die in Giseh gefunden
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wurde. Diese Stele beschreibt Ereignisse während der

Herrschaft von Khufu [Cheops 2551-2528 v. Chr.], Khaf-

ras (Chephrens) Vorgänger, und zeigt an, dass Khufu

(Cheops) den Bau eines Denkmals neben der Sphinx

befahl. Das bedeutet, dass die Sphinx bereits vor der Zeit

von Khufu (Cheops) existierte und deshalb nicht von sei-

nem Nachfolger Khafra (Chephren) [2520-2494 v.Chr.]

gebaut worden sein konnte.

Da die „Inventar-Stele“ den Behauptungen westlicher

Akademikern widersprach, dass Khafra (Chephren) der

Erbauer der Sphinx war, wiesen sie die Stele mit der

Behauptung zurück, dass ihre stilistischen Merkmale aus

dem Neuen Reich [1550-1070 v. Chr.] zu sein schienen.

Dies ist kein hinreichender Grund, um sie einfach abzu-

tun, denn es gibt zahlreiche Stelen und Texte aus dem

Alten Reich [2575- 2150 v. Chr.], die später im Neuen

Reich kopiert wurden und deren Echtheit niemand

anzweifelte. Die Menschen kopieren immer und überall

ältere Dokumente, um das Wissen für künftige Genera-

tionen zu erhalten.

Ungeachtet der Deutlichkeit des Textes auf der Inventar-

Stele, dass die Sphinx bereits dort war, als Khufu (Cheops)

die Große Pyramide baute, bestehen einige auf Khafra

(Chephren) als den Erbauer der Sphinx, was auf drei

höchst fragwürdigen Prämissen beruht:

1. Einer Stele, die Pharao Twt-Homosis (Thutmosis) IV

[1413-1405 v.Chr.] zugeschrieben wurde, die

zwischen den Pfoten der Sphinx platziert wurde. Es

ist ein langer Text, und einige behaupten, dass der

Name von Khafra (Chephren) auf ihm erscheint,

obwohl der Text, der den Namen umgibt,
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unleserlich war. Es ist im Grunde ein verzweifelter

Versuch, den Namen Khafra (Chephren) am Ort der

Sphinx zu platzieren.

2. Es gibt einen ca. 500 Meter langen Damm zwischen

dem Pyramidentempel von Khafra (Chephren) und

dem Taltempel. Obwohl es keine Inschriften auf der

Sphinx oder in diesem Tempel gibt, behaupten

westliche Akademiker, dass das Vorhandensein des

Dammes genügend Beweis für irgendeine Art von

Verbindung mit Khafra (Chephren) ist.

3. Spätere Ausgrabungen fanden eine Reihe von

Statuen in diesem Tempel, von denen behauptet

wurde, dass sie den Hauptmerkmale der Sphinx

„ähneln“. Als jedoch die Gesichtsprofile der Statuen

dem Gesichtsprofil der Sphinx überlagert wurden,

gab es keine Übereinstimmung.

Selbst wenn wir diese falschen Prämissen eines Namens

auf einer Stele oder zusammenhangloser Statuen oder

dem Vorhandensein des Dammes einräumen, werden wir

höchstens daraus schließen, dass Khafra (Chephren) der

letzte Pharao gewesen sein könnte, der die Sphinx vor

Thutmosis IV hätte restaurieren können – der mehr als

1.000 Jahre nach der Zeit von Chephren lebte.

Die physischen Beweise am Standort der Sphinx unter-

stützen ihr antikes Alter und ihre Zugehörigkeit zum

Tierkreiszeitalter des Löwen.

Die ursprüngliche Stelle, an der sich die Sphinx befindet,

war eine sanft abfallende Ebene mit einem Ausläufer här-

teren Gesteins. Die wichtigsten Merkmale der Sphinx

setzen sich aus den folgenden verschiedenen geologi-

schen Bedingungen zusammen:
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1. Der Kopf der Sphinx war aus diesem einzeln

stehenden Felsen aus hartem Gestein geschnitten,

der widerstandsfähig ist gegen die Auswirkungen

der Naturelemente.

2. Der Körper der Sphinx wurde geformt, indem man

den Stein um seinen zukünftigen Körper herum

abbaute. Der Körper der Sphinx bestand aus einer

weicheren Kalkschicht, die wiederum abwechselnd

aus härteren und weicheren Schichten besteht. Diese

abwechselnden Schichten sind vor Ort als

verwitterte Wellen sichtbar, die etwa zwei Meter tief

in das Grundgestein gehen.

3. Sowohl das Fundament der Sphinx als auch der

Boden des ursprünglichen Steinabbau-Ortes,

bestehen aus einem härteren Kalkstein, der resistent

ist gegen die Auswirkungen der Naturelemente.

Da der Körper der Sphinx in einem Hohlraum liegt, dau-

ert es weniger als 20 Jahre, um ihn zu füllen und den Kör-

per vollständig zu bedecken. Mit Ausnahme des letzten

Jahrhunderts ungefähr, war die Sphinx seit ihrer Erbau-

ung vor über tausend Jahren von Sand bedeckt. Dadurch

war die Sphinx vor Witterungseinflüssen durch Wind

und Sand geschützt. Allerdings gibt es eine zwei Fuß tiefe,

glatte Erosion an der Wand des ausgehöhlten Hohlraums

(um den Körper der Sphinx), mit identischen Erosions-

mustern auf dem Körper der Sphinx. Offensichtlich wur-

den das Felsengesicht und die Sphinx geschnitzt, bevor

diese schwere Verwitterung stattfand.

Viele Akademiker haben sich damit abgefunden, dass die

Erosion des Körpers der Sphinx durch Wassereinwirkun-

gen verursacht wurde. Die Frage ist: Welches Wasser ver-
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ursacht dieses eigentümliche Erosionsmuster? Dass

Grundwasser eine solche Erosion verursacht hat, muss

ausgeschlossen werden, da geschätzt wird, dass der

Grundwasserspiegel zu Khafras (Chephrens) Zeiten 9 m

niedriger war als heute. Mit anderen Worten: es ist

unmöglich, dass das Grundwasser eine Erosion von zwei

Fuß tiefen Kanälen in den Körper der Sphinx und die

Wände der Steinbruchgrube verursacht hat.

Wie zu Beginn dieses Kapitels erklärt, hat die Über-

schwemmung des Nils im Laufe von Tausenden von Jah-

ren allmählich zusätzliche Schlicke auf dem Boden des

Tales abgelagert. Immer wenn der Boden ansteigt, steigt

auch der Grundwasserspiegel. Daher sind die Beweise

gegen die Grundwasser-Theorie als Ursache der Erosion

am Standort der Sphinx überwältigend. Es gibt keine

andere rationale Antwort, außer dass die Wassererosion

am Ende der letzten Eiszeit [ca. 15.000-10.000 v. Chr.]

stattgefunden hat. Die Geologen sind sich einig, dass

Ägypten am Ende der letzten Eiszeit schweren Über-

schwemmungen ausgesetzt war.

Ein weiteres bekräftigendes Beweisstück in Bezug auf das

antike Alter der Sphinx ist die Enthüllung eines neuen

Bohrlochs vor dem zerstörten Tempel der Sphinx (der

vor der Sphinx liegt und für die Öffentlichkeit geschlos-

sen ist), der das Vorhandensein von rotem Granit in einer

Tiefe von 16,5 m offenbarte. Granit stammt nicht aus

dem nördlichen Ägypten und konnte nur aus Assuan

kommen – das mehr als 1.000 Meilen südlich liegt. Das

Vorhandensein von Granit in einer solchen Tiefe ist ein

zusätzlicher Beweis für Bautätigkeiten, die viel früher als

DIE ALTÄGYPTISCHE KULTUR ENTHÜLLT , ZWEITE AUSGABE 25



3.000 v. Chr. stattgefunden haben – als die Geländehöhe

noch 16,5 m unter der heutigen lag.

Der überwältigende physikalische und historische Beweis

führt, wie oben dargelegt, zu der rationalen Schlussfolge-

rung, dass Khafra (Chephren) die Sphinx nicht gebaut hat

und nicht hätte bauen können – aber er war einer von

vielen, die sie restauriert haben. Natürlich mussten die

alten ägyptischen Denkmäler alle paar Jahrzehnte/Jahr-

hunderte wieder aufgebaut werden. Der Beweis an der

Sphinx von Giseh zeigt, dass sie das altägyptische Zeichen

für das Tierkreiszeitalters des Löwen ist – vor ca. 13.000

Jahren.

Verschiedene Fotografien zur Unterstützung des Textes

dieses Unterkapitels sind in Anhang B dieses Buches zu

finden. Diese Fotos zeigen:

– Sphinx—Der ursprüngliche Aufstellungsort, an dem

sich die Sphinx

– Sphinx—Kopf der Sphinx

– Sphinx—Hartes Fundament der Sphinx-Grube

– Sphinx—Erosion am Körper

– Sphinx—Erosion an den Wänden der Sphinx-Grube

– Sphinx—Erosionsmuster am Körper und Hohlraum

– Sphinx—natürlicher Schutz vor Wind und Sand

– Sphinx—Anfang des 19. Jahrhunderts

– Sphinx—ähnliches Erosionsmuster am Körper der

Sphinx am Pyramidentempel von Khafra (Chephren), der

46 m über dem Plateau steht. Bei diesem Tempel war

definitiv kein Grundwasser vorhanden. Wie erklären wir

das ähnliche Erosionsmuster? Es gibt keine andere ratio-

nale Antwort, außer dass die Wassererosion am Ende der

letzten Eiszeit ca. 15.000 – 10.000 v. Chr. aufgetreten ist.
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1.4 DER ÄGYPTISCHE KALENDER

Jetzt wenden wir unsere Aufmerksamkeit der Feststel-

lung des ägyptischen Alters durch die Betrachtung des

altägyptischen Kalenders zu.

The Egyptians’ advanced knowledge in astronomy, as

reflected in their most accurate calendar, was acknowled-

ged by the great Strabo (64 BCE–25 CE), who wrote:

Das fortschrittliche Wissen der Ägypter in der Astrono-

mie, wie es sich in ihrem höchst genauen Kalender zeigt,

wurde von dem großen Strabo (64 v.Chr. – 25 n.Chr.)

anerkannt, der schrieb:

Sie (die ägyptischen Priester) enthüllten den Griechen

die Geheimnisse des gesamten Jahres, die Letztere wie

viele andere Dinge ignorierten …

Ägyptens genialer und sehr genauer Kalender basierte auf

der Beobachtung und dem Studium von Sabts (Sirius‘)

Bewegungen am Himmel. Der altägyptische Kalender

wird deshalb der Sothische Kalender genannt, d. h. dass

er etwas mit Sirius (Sabt) dem Hundsstern zu tun hat.

Die alten Ägypter wussten, dass das Jahr etwas mehr als

365¼ Tage hatte. Die Erde braucht 365,25636 Tage, um

eine Umdrehung um die Sonne zu vervollständigen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Chronologie der

3.000 Jahre altägyptischer Geschichte, die von modernen

Ägyptologen erstellt wurde, nur möglich gemacht wurde,

weil die Alten Ägypter dem exakten sothischen Jahr von

365,25636 Tagen folgten. Außerdem ist es der ägyptische

Kalender, der es Geschichtsstudenten auf der ganzen
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Welt ermöglichte, das Datum von Ereignissen in allen

anderen Ländern der Welt zu schätzen – Ländern, die

nie einen korrekten oder überhaupt irgendeinen Kalen-

der hatten.

Die praktischen alten Ägypter verwendeten einen Kalen-

der, der aus 12 Monaten bestand, von denen jeder 30

Tage hatte. Die erforderlichen Anpassungen, um ein Jahr

komplett zu machen, – das heißt die Differenz zwischen

365,25636 Tagen und den 360 (30 x 12) Tagen – wurden

wie folgt vorgenommen:

1. Die Differenz von 5,25 Tagen kommt am Ende des

ägyptischen Jahres durch Zugabe von 5 Tagen pro

Jahr und einem zusätzlichen Tag alle 4 Jahre. Das

altägyptische Jahr beginnt zur Zeit am 11.

September. Die 5/6 Extratage beginnen am 6.

September.

2. Der Unterschied von 0,00636 Tagen (365,25636 –

365¼ Tage) pro Jahr erfordert die Zugabe eines

weiteren Tages alle (1/0,00636) 157¼ Jahre, was die

Ägypter bis zum heutigen Tag fortführen. Dies wird

durch das Hinzufügen eines zusätzlichen Tages alle

157, 314, 471, und 629 Jahre erreicht. Die oben

genannten Anpassungen der Ägypter kann über die

letzen 2.000 Jahre hinweg deutlich gesehen werden,

wenn man den altägyptischen Kalender mit dem

„lateinischen“ Kalender (wie unten erklärt)

vergleicht.

Nachdem Julius Caesar im Jahr 48 vor unserer Zeitrech-

nung Ägypten besuchte, beauftragte er den Astronomen

Sosigenes (von Alexandria) einen Kalender im Römischen

Reich einzuführen. Dies führte zum julianischen Kalen-
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der mit 365 Tagen pro Jahr und 366 Tagen pro Schaltjahr.

Der römische (julianische) Kalender wurde buchstäblich

maßgeschneidert für einen König. Der erste Tag des Jah-

res war der Krönungstag für den ägyptischen König am

Ende seines jährlichen Verjüngungsjubiläums (weitere

Informationen siehe Egyptian Mystics: Seekers of the Way

vom selben Autor)

Allerdings hat der julianische Kalender nicht berücksich-

tigt, dass das Jahr ein bisschen länger ist als 365¼ Tage.

Die Differenz zwischen 365,25 Tagen und 365,25636

Tagen ab dem Zeitpunkt der Annahme des julianischen

Kalenders bis zur heutigen Zeit beträgt 13 Tage. Ein sol-

cher Unterschied erklärt die 13 Tage Abweichung in den

jährlichen Beobachtungen zahlreicher christlicher Feste

– zwischen den orthodoxen und nicht-orthodoxen Kir-

chen. Der Grund dafür ist, dass eine Gruppe dem

genauen ägyptischen Kalender folgte, während die

andere Gruppe dem ungenauen julianischen Kalender

folgte.

Als der julianische Kalender im Jahr 48 v. Chr. übernom-

men wurde, war der erste Tag des ägyptischen Kalenders

der 29. August. Jetzt ist es der 11. September – eine Dif-

ferenz von 13 Tagen, die wir soeben erklärt haben.

Um das Anfangsdatum des alten ägyptischen Kalenders

– in Bezug auf den (mangelhaften) lateinischen Kalender

– zu finden, müssen wir für jedes Jahr zwischen dem 29.

August und dem 21. Juni die Differenz von 0,00636 Tagen

(365,25636 – 365,25 Tage) berücksichtigen. Der 21. Juni

stellt die Sommersonnenwende dar, die den Beginn des

altägyptischen Kalenders markiert, der den Anfang des

Sothischen Zyklus anzeigt, wenn der ägyptische Sothis-
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zyklus mit dem heliakischen Aufstieg von Sabt (Sirius)

am Horizont zusammen mit der Sonne beginnt und für

ein paar Momente sichtbar blieb, bis er mit dem Voran-

schreiten der Morgendämmerung verblasst.

Zuerst stellen wir den Unterschied zwischen dem 29.

August und dem 21. Juni mit 69 Tagen fest. Durch Divi-

sion der 69 Tage durch 0,00636 ergeben sich 10.849

Jahre. Somit befand sich der ägyptische Kalender am 29.

August des Jahres 48 v. Chr. mindestens im Jahr 10.897 v.

Chr. (10.849 + 48).

Vergleichen wir unsere sothischen Kalkulationsrechnun-

gen von 10.897 mit den Zodiakberechnungen. Wie

bereits erwähnt, begann der gegenwärtige Tierkreiszy-

klus im Jahr 10.948 v. Chr. Der Unterschied zwischen

10.897 v. Chr. und dem Beginn des Zeitalters des Löwen

[10.948 v. Chr.] beträgt 51 Jahre. Mit anderen Worten

hatte der ägyptische Kalender im Jahr 48 v.Chr. bereits 1/

3 des Zyklus einer Periode von 157 Jahren durchschrit-

ten.

Das Jahr 10.948 vor unserer Zeitrechnung als dem

Beginn des Zeitalters des Löwen stimmt mit den Aussa-

gen aller frühen griechischen und römischen Schriftstel-

ler wie zum Beispiel Platon überein, dessen Gesammelte

Dialoge zeigen, dass der altägyptische Kanon der Propor-

tionen – für Kunst und Architektur – sich während der

letzten 10.000 Jahren vor Platons Zeit [428-347 v. Chr.]

nicht geändert hatte. Platon erklärte,

the result is 10,849 years. Thus, on August 29 of the year

48 BCE, the Egyptian calendar was at least 10,897 BCE

(10,849 + 48).
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„Dass die Bilder und Statuen, die vor 10.000 Jahre

gemacht wurde, weder wesentlich besser noch schlech-

ter sind als die, die sie heute machen.“

Seit der islamischen/arabischen Besetzung Ägyptens (im

Jahr 641) wurde der altägyptische Kalender als „kopti-

scher“ Kalender bekannt, obwohl er Tausende von Jahren

vor dem Christentum entwickelt wurde. Die heutigen

Ägypter folgen immer noch dem altägyptischen Kalender

für praktisch alle ihre unzähligen jährlichen Festivals, in

der Landwirtschaft, beim Wetter und anderen Angele-

genheiten (mit nur einer Handvoll Ausnahmen). Es ist der

bei Weitem praktischste und genaueste Kalender, der auf

der Welt in Gebrauch ist.
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KAPITEL 2.

DAS ÄGYPTISCHE VOLK

2.1 DIE UNVERÄNDERLICHEN ÄGYPTER

Die Ägypter sind bemerkenswert und übermäßig tradi-

tionell. Im Laufe der Geschichte Ägyptens lag der

Schwerpunkt auf der Einhaltung der Traditionen und die

Ägypter wichen NIE von diesen Prinzipien ab. Im ältes-

ten erhaltenen Text der Welt (vor 5.000 Jahren) sagt der

ägyptische Schreiber Ptah Hotep:

Ändert nichts von den Lehren/Anweisungen eurer

Väter (eurer Vorfahren) – nicht einmal ein einziges

Wort. Und dieses Prinzip soll der Grundstein der Lehre

für künftige Generationen sein.

Die Ägypter wichen nie von diesem Prinzip ab. Frühe

Historiker haben diese Tatsache bestätigt, worauf auch

Herodot in seinen „Historien“, Buch 2 [79] hinweist

Die Ägypter halten sich an ihre Sitten und Gebräuche

und übernehmen nichts aus dem Ausland.

Herodot in seinen Historien, Buch 2 [91]:
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Die Ägypter sind nicht gewillt, die griechischen Sitten

anzunehmen, oder um es allgemeiner auszudrücken,

die irgendeines anderen Landes.

Das Wesen eines solchen Traditionalismus der Ägypter

liegt in der völligen Einhaltung der durch ihre Vorfahren

gesetzten Prioritäten. Alles, was sie taten, jede Handlung,

jede Bewegung, jedes Dekret musste im Hinblick auf ihre

durch die Vorfahren überlieferte Priorität gerechtfertigt

sein – um ihre Handlungen und Taten zu befolgen und zu

erklären. Die gesamte Soziologie und Existenz der Alten

und Baladi Ägypter, von Anfang bis Ende, ist nichts als

eine lange Kette von überlieferten Präzedenzfällen – von

denen jede einzelne Verbindung und Verknüpfung zu

einem Brauch und Gesetz wurde, angefangen von ihren

geistigen Vätern bis hin zu ihnen selbst. Platon und

andere Schriftsteller bestätigten die vollständige Einhal-

tung der eigenen Traditionen der Ägypter. Nichts an die-

ser Haltung hat sich seitdem geändert, denn jeder Ägyp-

tenreisende seit dieser Zeit hat die Loyalität zu diesem

Konservatismus bestätigt.

Bei all den falschen Behauptungen darüber, wie die alten

Ägypter ihr Verhalten, ihre Sprachen, Religionen, Tradi-

tionen usw. verändert haben, wird eine sorgfältige Unter-

suchung zeigen, dass es sich bei diesen Behauptungen

um bloße Trugschlüsse handelt. Die Wahrheit ist, dass

die alten Traditionen nie gestorben sind sondern weiter-

hin in der stillen Mehrheit überleben, die Baladi genannt

werden (und sich selbst so nennen), was „Eingeborene“

bedeutet. Die lauten Minderheiten der Ägypter (hohe

Regierungsbeamte, Akademiker, Journalisten und die

selbst ernannten Intellektuellen) werden von der stillen
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Mehrheit als Afrangi, d. h. „Ausländer“ beschrieben. Die

Afrangi sind die ägyptischen Leute, die das ägyptische

Erbe gefährdeten, um hohe Positionen und die Bestäti-

gung der auswärtigen Eindringlinge in Ägypten zu erhal-

ten. Als Werkzeug der fremden Mächte, wie der Araber,

beherrschten und dominierten die Afrangi die Baladi –

die Eingeborenen. Die Afrangi sind, genau wie ihre frem-

den Herren, arrogant, grausam und eitel. Nachdem die

fremden Mächte Ägypten verlassen hatte, führten die

ägyptischen Afrangi ihre Rolle als rechtschaffene Herr-

scher fort.

Den unveränderlichen Baladi, den Fackelträgern der alt-

ägyptischen Vorfahren, wurde, wie weiter unten erklärt,

unbekümmert ihre Nationalität entzogen.

2.2 DIE “RASSISTISCHEN RELIGIONEN”

Es ist allgemein bekannt, dass die Geschichte von den

Siegern der letzten Konflikte „geschrieben“ (korrekter

diktiert/gefärbt) wird. Daher wurde aufgeschrieben und

wiederholt, dass die alten Ägypter den Vorrang der pto-

lemäischen und römischen Regeln akzeptierten; dass sie

ihre religiösen Überzeugungen freiwillig zum Christen-

tum geändert hatten; und kurze Zeit später akzeptierten

sie freiwillig den Islam als Ersatz für das Christentum.

Dementsprechend bestehen viele Konfliktparteien (Euro-

zentriker, Afrozentriker, Islamisten, Christen, … usw.),

die das alte Ägypten zur Förderung ihrer eigenen Agenda

verwenden, darauf, dass die alte Religion, Sprache und

Traditionen gestorben sind. Solche unbegründeten Trug-

schlüsse wurden verstärkt durch die Minderheit der

Afrangi-Ägypter, die den Interessen der arabischen

Eroberer seit dem Jahr 640 dienen, und die sich der
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Denunzierung ihres angestammten Erbes gewidmet

haben.

Wegen der passiven Natur der Baladi-Ägypter erfanden

viele Menschen „Theorien“ über die „Identität“ der Ägyp-

ter, die absolut keine wissenschaftliche und/oder histo-

rische Grundlage haben. Die Prämisse ihrer grundlosen

Behauptungen ist die Unterteilung und rassistische Iden-

tifizierung der Menschen in Ägypten, basierend auf ihren

vermuteten Religionen. Einige behaupten, dass die isla-

misierten Bevölkerungsgruppen Ägyptens (etwa 90%)

arabische Siedler von der arabischen Halbinsel sind. Von

der christliche Bevölkerung (etwa 10%) behauptet man,

dass sie die wahren Ägypter sind, die als Kopten, Nach-

kommen der alten Ägypter, bezeichnet werden. Andere

behaupten, dass die islamisierte Bevölkerung Ägyptens

Mischlinge sind – von den alten Ägyptern und den Ara-

bern, die im Jahre 640 nach Ägypten einmarschierten.

Das altägyptische „Blut“ existiert nicht mehr.

In Wirklichkeit zeigen sowohl Hunderte altägyptischer

Mumien – aus allen Epochen, zusammen mit DNA-Tests

– als auch unzählige abgebildete Figuren in den altägyp-

tischen Tempeln und Gräbern, dass die heutigen „mus-

limischen“ Ägypter derselben Rasse angehören wie ihre

altägyptischen Vorfahren.

Die christliche Bevölkerung Ägyptens ist deutlich anders

als die „muslimische“ Bevölkerung. Tatsächlich sind die

Christen in Ägypten keine Eingeborenen, sondern eine

fremde Minderheit, die von Judäa und Syrien nach Ägyp-

ten kam, um den Interessen der Römer zu dienen – ihre

militärischen Garnisonen zu bemannen und/oder die

verschiedenen von den Römern erhobenen Steuern ein-

DIE ALTÄGYPTISCHE KULTUR ENTHÜLLT , ZWEITE AUSGABE 35



zusammeln. Es ist kein Zufall, dass die Ballungszentren,

in denen die jetzige christliche Bevölkerung Ägyptens

wohnt, genau dieselben Orte sind, an denen die Römer

ihre militärischen und administrativen (Steuereintrei-

bungs-) Zentren unterhielten. Jetzt, 2.000 Jahre später,

sind diese syrischen Menschen leicht in Aussehen und

Manieren von der Mehrheit der einheimischen Ägypter

zu unterscheiden. Ausländische Besucher, wie der bri-

tische Forscher E. W. Lane, bestätigten solche Unter-

schiede in seinem Buch The Manners and Customs of the

Modern Egyptians [1836].

Anders als die in Ägypten lebenden Ausländer (Syrer und

andere) konvertierten die eingeborenen Ägypter nie zum

Christentum. Es war die syrische Migration nach Alex-

andria, die die Masse der frühen Christen in Ägypten

begründete. 312 n.Chr. wurde das Christentum die offi-

zielle und einzige Religion des Römischen Reiches. Kurze

Zeit später spaltete sich das Römische Reich. Ägypten

wurde im Jahr 323 Teil des östlichen (oder byzantini-

schen) Reiches. Konstantins Erklärung, das Christentum

zur offiziellen Religion des Reiches zu machen, hatte zwei

unmittelbare Auswirkungen auf Ägypten. Erstens

erlaubte sie der Kirche, die Organisation ihrer Verwal-

tungsstruktur zu stärken und beträchtlichen Reichtum

zu erwerben und zweitens erlaubte es christlichen Fana-

tikern, die in Ägypten heimischen religiösen Rechte,

Besitztümer und Tempel zu zerstören.

Als zum Beispiel Theophilus im Jahr 391 n. Chr. Patriarch

von Alexandria wurde, fegte eine Welle der Zerstörung

über Ägypten. Gräber wurden verwüstet, Mauern alter

Denkmäler verunstaltet und Statuen gestürzt. Die
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berühmte Bibliothek von Alexandria, die Hunderttau-

sende von Dokumenten enthielt, wurde zerstört. Die

fanatischen frühen Christen fuhren damit fort, sich alt-

ägyptische Tempel anzueignen. Im 4. und 5. Jahrhundert

wurden viele alte Tempel am Westufer von Luxor (The-

ben) in Klosterzentren umgewandelt.

Es gibt keine archäologischen Beweise außerhalb von

Alexandria, um die übertriebenen Beliebtheitsbehaup-

tungen der Christen zu begründen. Die alten Ägypter

brauchten von den christlichen Fanatikern keine neue

„Aufklärung“, da das, was man heute christliche Religion

nennt, schon im alten Ägypten existierte, lange vor der

Annahme des Neuen Testaments. Der britische Ägypto-

loge, Sir E. A. Wallis Budge, schrieb in seinem Buch The

Gods of the Egyptians [1969]:

„Die neue Religion (Christentum), die dort vom Hei-

ligen Markus und seinen unmittelbaren Nachfolgern

gepredigt wurde, ähnelte in allen wesentlichen Punk-

ten sehr stark dem, was bei der Verehrung des Osiris,

Isis und Horus entstanden ist“.

Der wesentliche Unterschied zwischen den „zwei Versio-

nen“, ist, dass das Evangelium als historische Geschichte

betrachtet wird und der Osiris/Isis/Horus- Zyklus nur

als eine Allegorie. Der britische Gelehrte A.N. Wilson

betont in seinem Buch „Jesus“:

„Der Jesus der Geschichte und der Christus des Glau-

bens sind zwei getrennte Wesen mit sehr unterschiedli-

chen Geschichten.“

Die frühen Christen verwechselten Fiktion mit Tatsa-
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chen. In ihrer fanatischen Unwissenheit übersetzten sie

die altägyptische spirituelle allegorische Sprache fälsch-

licherweise in die angebliche Geschichte. Dass „Christus

in euch ist“, ist die altägyptische Botschaft der Wahrheit,

die von denen begraben wurde, die aus einer spirituellen

Allegorie Geschichte machen wollen. [Weitere Informa-

tionen finden Sie in „Die altägyptischen Wurzeln des Chris-

tentums“, von M. Gadalla.]

Die Geschichte der politischen und dogmatischen

Kämpfe innerhalb der Kirche während und nach dem

4. Jahrhundert ist weitgehend mit den Konflikten über

die Natur Gottes und Christi und der Beziehung zwi-

schen ihnen geschrieben worden. Diese Parteien wurden

durch die bekannten Namen Jakobit oder Kopte und Melkite

oder Royalist unterschieden. Die Jakobiten waren durch

ihr Glaubensbekenntnis Monophysiten, durch ihre Rasse

vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, in Ägypten

Geborene, aber ausländischer Abstammung (irrtümlich

als einheimische Ägypter betrachtet), während die Melki-

ten orthodoxe Anhänger von Chalzedon und größtenteils

griechischer oder europäischer Abstammung waren.

Die Monophysiten hatten von Anfang an eine Lehre von

Christus vertreten, die die größtmögliche Betonung auf

seine Göttlichkeit legte und verwarf, dass er eine mensch-

liche Natur hatte. Als die orthodoxen Theologen von

Rom und Konstantinopel beim Konzil von Chalzedon im

Jahre 451 zugestimmt hatten, dass Christus „in zwei

Wesen, die untrennbar vereint sind“ verehrt werden sollte,

behauptete die monophysitische Opposition, dass Chris-

tus, obwohl er „aus zwei Wesen“ bestehen könnte, er nicht

zwei Wesen sein könnte. Infolgedessen spaltete sich 451
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während der Herrschaft des Patriarchen Dioskorus die

Monophysitische Kirche Ägyptens von der Melkitisch-

Orthodoxen Kirche ab und wählte ihren eigenen Patriar-

chen. Seit dem Konzil von Chalzedon im Jahre 451 hatte

jede der beiden Kirchen einen eigenen Patriarchen und

eine eigene Verwaltung.

Wir hören viel über die Verfolgung der „Kopten“. Und

doch waren sie es, die danach verlangten, indem sie

andere religiöse Überzeugungen nicht akzeptierten, ein-

schließlich der ihrer melkitischen Mitchristen. Ihre

Ablehnung der religiösen Rechte anderer war gewalttätig

und zerstörerisch. Obwohl ihnen erlaubt wurde, ihren

eigenen Patriarchen zu haben, bestanden sie darauf,den

Melkiten und anderen deren Recht zu verweigern, ihre

Anbetung auf ihre eigene Art und Weise zu verrichten.

Die sogenannte Verfolgung wurde Cyrus angelastet, der

im Jahr 631 n.Chr. als Kaiserlicher Patriarch nach Alex-

andria geschickt wurde. Die Beibehaltung zweier Päpste

wurde aufrecht erhalten. Cyrus versuchte zunächst einen

Kompromiss zwischen den beiden Fraktionen (Melkiten

und Monophysiten) zu erreichen. Der Kompromiss

wurde von den Monophysiten abgelehnt, die seine Auto-

rität nicht anerkannten.

Cyrus musste im Auftrag seines Kaisers die Ordnung

wiederherstellen, denn die Monophysiten hatten diejeni-

gen, die lediglich nicht mit ihren fanatischen Interpre-

tationen übereinstimmten, terrorisiert und zerstört. Hat

Cyrus die Monophysiten verfolgt, oder haben sie um

seine Reaktion gebeten, indem sie ihn und seine Autorität

zurückwiesen? Im weiteren Sinne haben sie das Land und

die Menschen Ägyptens (ihre Gastgeber) mehrere Jahr-
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hunderte lang verfolgt, und ironischerweise gab ihnen

Cyrus, der Christ, einen Vorgeschmack auf ihre eigene

Medizin.

Als sich die muslimischen Araber im Dezember 639 mit

einigen tausend Männern aufmachten, um Ägypten zu

erobern, war ihre Aufgabe relativ einfach, mithilfe der

aktiven Unterstützung der nicht-ägyptischen christlichen

Monophysiten. Nach weniger als zwei Jahren Kampf und

politischer Manövrierung zwischen den arabischen Inva-

soren und den Byzantinern unterzeichnete Cyrus am 8.

November 641 einen Vertrag mit den arabischen Mos-

lems, der den totalen Rückzug der römischen Soldaten

forderte und allen leistungsfähigen Männern eine Abgabe

auferlegte, sowie eine Steuer für alle Landeigentümer

festsetzte. Die einzigen Parteien des Vertrages waren die

muslimischen Araber und die nicht-ägyptischen Chris-

ten, die ein Land – Ägypten – aufgaben, das ihnen nicht

gehörte.

Wegen der aktiven Zusammenarbeit der Christen

begünstigten die muslimischen arabischen Eroberer die

monophysitische Kirche und nutzten sie zur Unterstüt-

zung bei der Erhebung der auf die einheimischen Ägypter

erhobenen Kopfsteuer. Mit anderen Worten, die Araber

behielten dieselbe Verwaltung der Steuererhebung bei,

die unter der römisch-byzantinischen Herrschaft

bestand. Im Gegenzug erhielten die Christen das Recht,

ihre Religion weiter zu praktizieren. Die endgültige Nie-

derlage der byzantinischen Herrschaft in Ägypten kam,

als ihre Soldaten Alexandria im Jahr 642 evakuierten. Von

diesem Zeitpunkt an wurde Ägypten eine islamische/ara-
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bische Kolonie – die von Ausländern regiert wird – ent-

weder direkt oder indirekt über die Afrangi-Ägypter.

Unter islamischer Herrschaft musste eine Person offiziell

ihre Treue zu einer der drei „anerkannten“ Religionen

(Islam, Christentum und Judentum) bekannt geben, da

das islamische Recht eine zusätzliche besondere „Steuer“

(bekannt als Jizya) für Christen und Juden erhebt. Die von

den arabischen Invasoren kontrollierte oder bedrohte

ägyptische Bevölkerung (und ihre Steuereintreiber – die

Christen) mussten sich einer der drei „anerkannten“ Reli-

gionen zugehörig erklären. Diese Erklärung war eine

Notwendigkeit und nie eine wahre Bekehrung. Sobald

eine Person ihre „Islamisierung“ angekündigt hatte,

konnte sie sie niemals ändern, denn das galt als Gottes-

lästerung, auf die die Todesstrafe durch die Hand eines

beliebigen Moslems steht. Darüber hinaus werden alle

Nachkommen islamistischer Menschen automatisch als

Muslime – unter islamischem Recht – betrachtet und

können daher den Islam niemals aufgeben.

Der Begriff „Kopte“ stammt noch aus der Zeit vor dem

Christentum und ist der allgemeine Begriff, den die Grie-

chen für die Ägypter verwendeten. Die Araber verwen-

deten ab dem Jahr 640 diesen allgemeinen Begriff als

Bezeichnung für die nichtmuslimischen Ägypter und

bezeichnete die islamische Bevölkerung als Araber. Mit

anderen Worten, die Sieger der 640er-Invasion veränder-

ten willkürlich die Rasse der Ägypter zu Arabern wegen

einer Religion, die ihnen von den Eroberern aufgezwun-

gen wurde. Das bedeutet, dass der Ausdruck „Kopte“ im

7. Jahrhundert eine andere Bedeutung hatte – er bezeich-

nete einen Christen anstatt eines Ägypters.

DIE ALTÄGYPTISCHE KULTUR ENTHÜLLT , ZWEITE AUSGABE 41



Die Ägypter wurden immer wieder erobert, ohne jemals

wirklichen Widerstand zu leisten. Die Baladi-Ägypter

haben gelernt, ihre alten Traditionen unter einer dünnen

Schicht des Islam zu erhalten. Ein gemeinsames ägypti-

sches Sprichwort beschreibt ihr Überlebensmotto: „Er/

Sie spielt mit einem Ei und einem Stein, um das zarte

Ei vor einem Riss durch den Stein zu schützen.“ [Mehr

über die „Islamisierung“ Ägyptens in anderen Büchern

von Gadalla, wie Egyptian Mystics: Seekers of the Way, The

Enduring Ancient Egyptian Musical System und Ägyptische

Kosmologie: Das belebte Universum.]

2.3 DIE MENTALITÄT DES STERBENS

Das Hauptmotto des Ägypters war/ist es, für das irdi-

sches Leben zu arbeiten, als ob man ewig leben wollte,

aber sich auch auf den unvermeidlichen Tod vorzube-

reiten, als ob man morgen sterben würde. Diese beiden

Optionen machten sie gleichzeitig sehr religiös und sehr

glücklich. Weil „das Leben kurz ist“, muss man es aus-

kosten, aber sich gleichzeitig immer von seiner/ihrer bes-

ten Seite zu zeigen – bereit, jederzeit seinem Schöpfer zu

begegnen.

Diese ägyptische Perspektive zeigte sich ganz offensicht-

lich in einem altägyptischen Brauch, nachdem sie wäh-

rend oder nach einer Zusammenkunft ein hölzernes Bild

von Osiris von 45 – 90 cm Höhe in Form einer mensch-

lichen Mumie jedem der Gäste zeigten um sie an ihre

Sterblichkeit und die vergängliche Natur der menschli-

chen Freuden zu erinnern. Es stand vollkommen im Ein-

klang mit den Vorstellungen der Ägypter, sich immer

bewusst zu sein, dass dieses Leben nur eine Herberge

oder ein „Gasthaus“ auf ihrem Weg ist und dass ihre Exis-
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tenz hier lediglich die Vorbereitung auf einen künftigen

Zustand ist.

Osiris repräsentiert das Göttliche in sterblicher Form –

was nicht im Widerspruch dazu steht, unsere irdische

Lebensreise zu genießen. Dies berichtete Diodor, der in

seinem Buch I [16, 4-5] schrieb:

Osiris liebte das Lachen und erfreute sich an Musik

und Tanz …

Das Interesse der Ägypter an ihrem Schicksal nach dem

Tode entstand zum Teil aus ihrem leidenschaftlichen

Interesse am Leben selbst. Dieses Prinzip wird auch von

Montaigne geteilt, der sagte:

Wer die Menschen lehren würde, zu sterben, würde sie

lehren, zu leben.

Die Ägypter waren also ein fröhliches, glückliches Volk

mit einem lebendigem Sinn für Humor. Es gibt viele

humorvolle Szenen in ihren Bildern, einschließlich Sze-

nen des Spiels, des Tanzens, des Jonglierens, usw. Nicht

ganz ernst gemeinte Ratschläge werden den Ehemännern

gegeben, die ihre ehebrecherischen Affären vertuschen
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möchten: der Biss in eine Zwiebel auf dem Heimweg. Die

Frau wäre davon überzeugt sein, dass mit einem solchen

Atem keine Küsserei stattgefunden hat.

Der Alltag der Ägypter wurde belebt durch eine große

Anzahl von Festlichkeiten, die meisten davon religiöser

Natur. Man spürt ihre lebendige Teilnahme an diesen

Aktivitäten aus den Darstellungen an den Wänden der

Tempel. Herodot beschrieb die festliche Atmosphäre

eines religiösen Anlasses, bei der alle Teilnehmern –

Männer und Frauen, Arm und Reich – singen, tanzen,

Choräle singen, applaudieren, essen, trinken, … usw.

Als Folge ihrer sterblichen Mentalität waren sie auch (und

sind es immer noch) grundsätzlich pragmatisch und

bodenständig – die demütigsten Menschen. In den Hun-

derten von wiederentdeckten altägyptischen Texten und

Papyri – über verschiedene Themen (Medizin, Mathema-

tik, etc.) – findet sich nie die Honorierung einer Erfin-

dung/Leistung, die einer einzigen Person oder wenigen

Personen zugeschrieben wird. Sie betrachteten jeden

Erfolg/jedes Talent als eine Gabe Gottes und die Aner-

kennung dafür kann daher nur ihm gebühren. Daher

werden alle Aspekte des Wissens im Alten Ägypten den

Attributen/Aspekten/Eigenschaften des Göttlichen

zugeschrieben – nämlich den Neteru (Götter/Göttinnen).
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2.4 ÄGYPTER: DIE BEVÖLKERUNGSREICHSTEN

Ägypten war das dominierendste, bevölkerungsreichste

und berühmteste Land in der antiken Welt, wie Diodor

bestätigt, Buch I, (31, 6-9):

„Die Bevölkerungsdichte Ägyptens übertraf bei Weitem

alle damals bekannten Regionen der bewohnten Welt,

und selbst in unseren Tagen ist sie unübertroffen …

… Die Gesamtbevölkerung, sagen sie, betrug damals

ungefähr sieben Millionen und diese Zahl ist bis zum

heutigen Tage nicht weniger geworden.“

Herodot bestätigte, dass in Ägypten während der Regie-

rung von Amasis 20.000 bevölkerungsreiche Städte exis-

tierten. Diodor berichtete, dass es 18.000 große Dörfer

und Städte gab und erklärte, dass diese Zahl sich unter

Ptolemäus Lagus auf mehr als 30.000 belief. Josephus

schätzte die Bevölkerung im Niltal während der Herr-

schaft von Vespasian auf 7,5 Millionen, zusätzlich zu der

Bevölkerung von Alexandria, die etwa 800.000 betrug.

Oberflächlich betrachtet, scheint das Alte Ägypten iso-

liert und getrennt vom Rest der Welt, isoliert durch die

Wüsten, die das enge Niltal säumen. Doch die Ägypter

waren in ständigem Kontakt mit anderen Ländern. Klas-

sische Autoren wie Plutarch, Herodot und Diodor erzähl-

ten, dass das alte Ägypten friedliche Kolonien in der gan-

zen Welt hatte. Bei Diodor von Sizilien, Buch I, (29, 5),

heißt es:

„Im Allgemeinen sagen die Ägypter, dass ihre Vorfah-

ren zahlreiche Kolonien in viele Teile der bewohnten
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Welt schickten, wegen des Vorrangs ihrer damaligen

Könige und ihrer übermäßigen Bevölkerung.“

Diodor, Buch I, (28, 1-4), erzählt von einigen ägyptischen

friedlichen Kolonien, die ihm aus Asien und Europa

gemeldet wurden:

.„… eine große Anzahl von Kolonien breitete sich von

Ägypten über die gesamte bewohnte Welt aus. Nach

Babylon, zum Beispiel, wurden die Kolonisten von

Belus geführt, der für einen Sohn des Poseidons und der

Lybia gehalten wurde …

… Sie sagen auch, dass diejenigen, die mit Danaus vor-

angeschickt worden sind, ebenfalls aus Ägypten, sich in

der ältesten Stadt Griechenlands, in Argos, ansiedelten

und dass die Nation der Colchi in Pontus und die der

Juden, die zwischen Arabien und Syrien liegt, als Kolo-

nien von gewissen Emigranten aus ihrem Land gegrün-

det wurden …“

Aufgrund der Überlegenheit der ägyptischen Kolonisten

in Asien und Europa spielten sie eine wichtige Rolle in

den Ländern ihrer neuen Siedlungen. Diodor, Buch I,

(28,6-7), diskutiert die bedeutende Rolle der ägyptischen

Kolonisten als Herrscher dieser neuen Kolonien.

Auch einige der Herrscher Athens waren ursprünglich

Ägypter, sagten sie. Petes (in Ilias 2.552 auch Peteus

genannt) zum Beispiel, der Vater des Menestheus, wel-

cher an der Expedition gegen Troja teilnahm, war

unleugbar ein Ägypter, der später das Bürgerrecht und

die Königswürde erlangte.
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Diodor gibt in seinem Buch I (29, 1-5) ebenfalls an:

„Ebenso, so führen sie weiter aus, wurde auch Ere-

chtheus, ein gebürtiger Ägypter, König von Athen …

Erechtheus kaufte aufgrund seiner Zugehörigkeit zu

den Ägyptern, dort eine Menge Getreide, die er nach

Athen brachte und die dankbaren Einwohner machten

ihren Wohltäter im Gegenzug zu ihrem König. Nach-

dem er die Regierung angetreten hatte, führte er die

Weihen der Demeter in Eleusis ein und ordnete die

Mysterien an; die Gebräuche derselben hatte er aus

Ägypten mitgebracht … Und sowohl ihre Opfer als auch

ihre alten Bräuche wurden von den Athenern in dersel-

ben Weise wie von den Ägyptern eingehalten …

… Verantwortlich für die wichtigen religiösen Zere-

monien von Attika; die Pastophoren waren die ägypti-

schen Priester, die in Prozessionen kleine Schreine der

Götter trugen. Sie sind auch die einzigen Griechen, die

bei der Isis schwören, und sie ähneln den Ägyptern in

ihrer Erscheinung und ihrem Benehmen.

Herodot [500 v. Chr.] sagte, dass er aus Halikarnassos,

einer dorischen Stadt kam. Er verdeutlichte den Zusam-

menhang zwischen den Doriern und Ägypten in seinen

Historien, Buch 6, [53-55]:

[53] . . . Wenn man Generation um Generation, die

Abstammung von Danaë, der Tochter von Acrisius,

zurückverfolgen würde, würden sich die Häuptlinge

der Dorier als echte gebürtige Ägypter erweisen.

[55] Über all das wurde genug gesprochen. Andere

haben erklärt, wie und durch welche Errungenschaften
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sie die Könige der Dorier wurden, obwohl sie Ägypter

waren, und so werde ich nicht näher darauf eingehen.

Ich werde Dinge berichten, über die die anderen noch

nicht geschrieben haben.

Herodot erklärte oben in [55], dass diese Tatsache zum

Allgemeinwissen seiner Zeit [500 v. Chr.] gehörte und

keine weitere Ausarbeitung benötigte. Andere Beziehun-

gen zwischen den Doriern und den Ägyptern wurden

mehrmals von Herodot erwähnt, wie beispielsweise in

seinen Historien, Buch 2 [Abschnitt 91].

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass es in den alten

ägyptischen Aufzeichnungen (sowie Aufzeichnungen in

anderen Gebieten) unzählige Namen von Orten auf der

Welt gibt, die in unserer heutigen Zeit nicht zuzuordnen

sind. Die Namen von Orten, ethnischen Gruppen und

Ländern ändern sich ständig. Die Namen der europäi-

schen Länder vor gerade mal 100 Jahren, zum Beispiel,

sind den meisten heutigen Europäern völlig unbekannt.

Schließlich, wenn diese Aufzeichnungen verschwinden,

in ein paar Jahrhunderten von heute aus gerechnet, wer-

den die Namen dieser Länder völlig unkenntlich sein.

In zahlreichen Orten der Welt, gibt es Hinweise auf

gebräunte/braunhäutige Menschen, die Erleuchtung in

die Gebiete auf der ganzen Welt gebracht haben. Sie wer-

den beschrieben als:

1. von „orientalischer“ Herkunft und Eigenschaften.

2. nicht kriegerisches Volk, das sich friedlich inmitten

der lokalen Bevölkerung niedergelassen hat.

3. hoch entwickelt in der Metallurgie, und haben große

Mengen von Metallerzeugnissen hergestellt.
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4. sehr gut organisiert und sehr talentiert im

Management.

5. weit fortgeschritten bei Trockenfeldbau,

Bewässerung, etc.

6. erfahrene Bauherren und Handwerker, und sie

bauten Megalithgräbern usw.

7. sehr religiöse Menschen, die einen animistischen

Glauben hatte.

Die obige Beschreibung kann nur auf ein Land passen –

Ägypten. Durch die Verbindung von mündlichen Über-

lieferungen, ethnischer Geschichte und archäologischen

Beweisen (Datierung von großen Siedlungen, Gräbern,

Minenbau etc.) aller Völker im Mittelmeerbecken, kann

man sehen, dass die zivilisierten Neuankömmlinge nur

aus dem Niltal stammen konnten.

Die Einwanderung aus Ägypten trat in mehreren Wellen

auf. Sie war eng verknüpft mit den Ereignissen im alten

Ägypten. Einige gingen in guten Zeiten, um Geschäfts-

kontakte zu verfolgen. Die Mehrheit ging in stressigen

Zeiten.

Weitere Informationen über die ägyptischen Einwande-

rungswellen in die südliche Sahara und ins Innere Afrika

lesen Sie in „Exiled Egyptians: The Heart of Africa“ von

Moustafa Gadalla.

Weitere Informationen über die ägyptischen Einwande-

rungswellen auf die Iberische Halbinsel, lesen Sie in

“Egyptian Romany: The Essence of Hispania” von

Moustafa Gadalla.
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KAPITEL 3.

DIE RELIGIÖSESTEN

3.1 ÄGYPTISCHE KOSMOLOGIE UND

ALLEGORIEN

Als Ergebnis des heutigen Fließband-Bildungs-Systems

sind viele unfähig, die altägyptischen Texte und Gedan-

ken zu verstehen. Um solche geistigen Hindernisse zu

überwinden, ist es daher wichtig, die altägyptische Aus-

drucksweise in den verschiedenen Themen ihrer Kultur

– wie der Religion – zu erkennen.

Das kosmologische Wissen des alten Ägyptens wurde in

einer Erzählform (Geschichte) ausgedrückt, die ein über-

legenes Ausdrucksmittel sowohl für physische als auch

metaphysische Konzepte ist. Gut aufgebaute Allegorien

sind der einzige Weg, die tiefsten Wahrheiten über Gott,

die Schöpfung, die Seele, unseren Platz im Universum

und unser Kampf um das Erreichen einer höheren Stufe

der Einsicht und des Verständnisses zu erlangen.

Allegorien sind ein bewusst gewähltes Mittel zur Wei-

tergabe von Wissen. Allegorien dramatisieren kosmische

Gesetze, Grundsätze, Prozesse, Beziehungen und Funk-
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tionen und drücken diese auf leicht verständliche Weise

aus. Sobald die inneren Bedeutungen der Allegorien

offenbart worden sind, werden sie zu Wundern von glei-

chermaßen wissenschaftlicher als auch philosophischer

Vollständigkeit und Prägnanz. Je länger sie studiert wer-

den, desto gehaltreicher werden sie. Die „innere Dimen-

sion“ der Lehren, die in jede Geschichte eingebettet ist,

ist in der Lage, mehrere Schichten von Wissen zu offen-

baren, entsprechend des Entwicklungsstandes des Zuhö-

rers. Die „Geheimnisse“ werden enthüllt, wenn sich

jemand weiter entwickelt. Je höher wir kommen, desto

mehr sehen wir. Es ist immer da.

Jeder gute Schriftsteller oder Dozent weiß, dass

Geschichten das beste Mittel zum Erläutern des Sachver-

halts sind, weil die Beziehungen von Teilen miteinander

und mit dem Ganzen leichter im Gedächtnis bleiben. Die

ägyptischen Sagen verwandelten gebräuchliche sachliche

Substantive und Adjektive (Indikatoren von Eigenschaf-

ten) in reine aber leicht zu begreifende Substantive. Diese

wurden zusätzlich personifiziert, damit sie in zusammen-

hängende und bedeutsame Erzählstränge eingewoben

werden konnten.

Die Ägypter glaubten nicht, dass ihre Allegorien histori-

sche Tatsachen wären. Sie glaubten AN sie, in dem Sinne,

dass sie an die Wahrheit hinter den Geschichten glaubten.

Die Ägypter hatten unzählige Allegorien, so wie bei-

spielsweise die von Osiris/Isis/Horus.

3.2 MONOTHEISMUS & POLYTHEISMUS

Wenn wir fragen „Wer ist Gott?“, dann fragen wir in
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Wirklichkeit „Was ist Gott?“ Der bloße Name oder das

Hauptwort sagen uns nichts. Man kann „Gott“ nur durch

die Vielzahl „seiner“ Attribute/Eigenschaften/Kräfte/

Handlungen definieren. „Gott“ zu kennen bedeutet, die

zahlreichen Qualitäten von „Gott“ zu kennen. Je mehr wir

über diese Qualitäten (bekannt als „Neteru“) lernen, desto

näher kommen wir an unseren göttlichen Ursprung.

Weit davon entfernt, eine primitive, polytheistische Form

zu sein, ist dies der höchste Ausdruck der monotheisti-

schen Mystik.

Die Ägypter betrachteten das Universum als einen

bewussten Schöpfungsakt des Einen großen Gottes. Die

grundlegende Lehre war die Einheit der Gottheit. Dieser

eine Gott wurde nie dargestellt. Nur die Funktionen und

Attribute seiner Domäne waren es, die dargestellt wur-

den. Sobald ein Verweis auf seine Funktionen/Attribute

gemacht wurde, wurde er zu einem Mittel zur Unter-

scheidung, der die spezielle Funktion/das Attribut und

dessen Einfluss auf die Welt widerspiegelt. Seine ver-

schiedenen Funktionen und Attribute als Schöpfer, Hei-

ler und dergleichen

wurden Neteru (Singular: Neter in der maskulinen Form

und Netert in der femininen Form) genannt. Als solches

war ein ägyptischer Neter/Netert kein Gott, keine Göt-

tin, sondern die Darstellung der Funktion/des Attributes

des einen Gottes.

[Mehr über die 88 altägyptischen Neteru lesen Sie in

Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE, von M.

Gadalla.]
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3.3 TIERSYMBOLIK

Für die alten Ägypter symbolisierte und verkörperte jedes

Tier/jeder Vogel bestimmte göttliche Funktionen und

Prinzipien in besonders reiner und auffälliger Art und

Weise. Als solches sind die Tiere oder die tierköpfigen

Neteru (Götter/Göttinnen) der symbolische Ausdruck

eines tiefen spirituellen Verständnisses. Wenn ein voll-

ständiges Tier im alten Ägypten dargestellt ist, repräsen-

tiert es eine bestimmte Funktion/eine Eigenschaft in sei-

ner reinsten Form. Wenn eine tierköpfige Gestalt darge-

stellt ist, vermittelt sie diese bestimmte Funktion/Eigen-

schaft im Menschen. Die zwei Formen des Anubis, in den

beiden hier dargestellten Bildern, zeigen den deutlichen

Unterschied der beiden Aspekte.

Der Hund verkörpert das Wesen der spirituellen Füh-

rung. Der Hund/Schakal ist bekannt für seinen zuverläs-

sigen Instinkt, stets nach Hause zu finden, bei Tag oder

Nacht. Der Hund ist sehr nützlich bei der Suche und das

Tier der Wahl, um Blinde zu führen. Als solches ist er

eine ausgezeichnete Wahl, um die Seele des Verstorbenen

durch die Regionen der Duat zu führen.

Die metaphysische Rolle des Anubis wird durch die

Ernährung des Hundes widergespiegelt. Der Hund/Scha-

kal ernährt sich von Aas, indem er es in eine vorteilhafte
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Nahrung verwandelt. Mit anderen Worten stellt Anubis

die Fähigkeit dar, Abfall in nützliche Nahrung für den

Körper (und Geist) umzuwandeln – wie in alchemisti-

scher Weise Blei in Gold verwandelt wird.

Mehrere Beispiele von Tiersymbolik finden Sie in: “Egyp-

tian Divinities: The All Who Are THE ONE” von Moustafa

Gadalla.

3.4 DIE ERSCHAFFUNG DES UNIVERSUMS

Für die tief religiösen Menschen in Ägypten war die

Erschaffung des Universums kein physisches Ereignis,

das einfach passierte. Es war ein geordnetes und vorher

geplantes Ereignis, das gemäß dem göttlichen Gesetz, das

die physischen und metaphysischen Welten regiert,

durchgeführt wurde. So lesen wir im Buch “Book of Kno-

wing the Creations of Re and Overcoming Apep (Apophis)”,

bekannt als der Bremner-Rhind-Papyrus:

Ich erhielt den göttlichen Plan von Gesetz und Ord-

nung (Maat) um alle Formen zu erschaffen. Ich war

allein.

Die Schöpfung ist das Sortieren (etwas definieren/in

Ordnung bringen) des Chaos (der undifferenzierten

Energie/Materie und Bewusstsein) des Urzustands. Alle

altägyptischen Schöpfungsberichte stellten dies durch gut

definierte und klar abgegrenzte Phasen dar. Es ist zu

beachten, dass der antike ägyptische Schöpfungsprozess

vollständig, logisch und geordnet ist und mit den spä-

teren wissenschaftlichen Erkenntnissen der westlichen

Welt übereinstimmt.

[Detaillierte Informationen über die wissenschaftliche
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und schlüssige altägyptische Schöpfungsberichte lesen

Sie in: Ägyptische Kosmologie – das belebte Universum, The

Egyptian alphabetical Letters of Creation Cycle and Egyptian

Divinities; The All Who Are The ONE von Moustafa

Gadalla]

[Über den Menschen und seine Rolle im Universum lesen

Sie mehr in: Ägyptische Kosmologie – das belebte Universum

sowie Egyptian Mystics: seekers of The Way, beide von

Moustafa Gadalla]

[Weitere Informationen über die Verbreitung der ägypti-

schen Religion in der ganzen Welt finden Sie in: Isis – das

göttliche weibliche Prinzip und Die altägyptischen Wurzeln des

Christentums, beide von Moustafa Gadalla.]
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KAPITEL 4.

DIE SOZIALE/POLITISCHE ORDNUNG

4.1 DIE MATRILINEALE/MATRIARCHALE

GESELLSCHAFT

Was wir als eine „politische“ Struktur ansehen, war für

die Alten Ägypter ein natürlicher Aspekt ihrer sozialen

Struktur. Um eine perfekte universelle Harmonie zu

erreichen, muss die soziale Struktur die gleiche geordnete

Hierarchie des erschaffenen Universums widerspiegeln.

Das menschliche Überleben und der Erfolg verlangen,

dass die gleiche geordnete Struktur beibehalten wird. Wie

oben so unten ist die einzige Art und Weise, um Ordnung

und Harmonie zu erreichen. Daher haben die alten (und

Baladi) Ägypter das matrilineare/matriarchale System als

soziale Manifestation der planetaren Gesetze übernom-

men.

In der altägyptischen Vorstellung repräsentiert Isis die

Sonne und ihr Mann Osiris den Mond. Das Licht des

Mondes (Osiris-Pharao) ist ein Spiegelbild des Lichts der

Sonne (Isis-Königin). Das altägyptische soziale/politische

System entspricht der Beziehung zwischen der Sonne

(weiblich) und dem Mond (männlich). Infolgedessen spie-
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gelte sich dieses soziale/politische Gesetz in der ägypti-

schen Allegorie von Osiris wider, der durch seine Heirat

mit Isis zum ersten Pharao Ägyptens wurde. Die altägyp-

tische Darstellung von Isis ist Auset, was Sitz bedeutet, d.

h. Autorität, und ist das Prinzip der Legitimität – der tat-

sächliche physische Thron, wie er in der altägyptischen

Symbolik dargestellt wird. Auf der Erde ist das Weibliche

die Energiequelle – die Sonne. Das matrilineare/matriar-

chale System folgt den Planetengesetzen.

Durch die gesamte ägyptische Geschichte hindurch war

es die Königin, die das solare Blut weitergegeben hat. Die

Königin war die wahre Herrscherin, Hüterin der Königs-

würde und Wächterin der Reinheit der Blutlinie. Der

Mann, der die älteste ägyptische Prinzessin heiratete,

beanspruchte das Recht auf den Thron. Durch die Heirat

gab sie die Krone an ihren Gatten weiter – er fungierte

nur als ihr Ausführungsbevollmächtigter.

Die Pharaonen sowie die Anführer der kleineren

Gemeinden, richteten sich nach diesem matriarchalen

System. Wenn der Pharao/Anführer keine Töchter hatte,

endete die Dynastie und eine neue begann mit einem

neuen verehrten Mädchen als einer neuen Saat für eine

neue Dynastie.

Da Frauen die gesetzlichen Thronerben waren, spielten

sie als ein Machtfaktor eine wichtige Rolle in Staatsan-

gelegenheiten. Die Königinnen Ägyptens hatten außeror-

dentlichen Einfluss als Ratgeber für die Pharaonen.

Überlieferte Aufzeichnungen aus dem Mittleren Reich

(2040-1783 v.Chr.) zeigen, dass die Gaue (Provinzen)

Ägyptens durch Vererbung von einer Familie zur anderen
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weitergegeben wurden; daher würde derjenige, der die

Erbin heiratete, die Provinz regieren.

Die matrilinearen Praktiken in Ägypten gelten für die

ganze Gesellschaft, wie aus den Grabstelen aller Arten

von Menschen in der gesamten bekannten Geschichte

Ägyptens hervorgeht, wo es die übliche Sitte ist, die

Abstammung des Verstorbenen auf der Seite der Mutter

zu verfolgen, und nicht auf der des Vaters. Die Mutter der

Person ist genau angegeben, aber nicht der Vater, oder

wenn er erwähnt wird, dann nur zufällig. Diese Tradi-

tion wird immer noch heimlich (da sie im Gegensatz zum

Islam steht) von den Baladi Ägyptern fortgeführt.

4.2 DIE MATRILOKALEN GEMEINSCHAFTEN

Das matrilineare System war die Grundlage der sozialen/

politischen Organisation im Alten Ägypten. Infolgedes-

sen lebten verheiratete Paare der Alten (und Baladi)

Ägypter bei der Familie der Frau. Folglich gibt es eine

deutliche Tendenz zur matrilokalen Niederlassung der

Großfamilien. Das gleiche System findet sich in den Pue-

blo-Gemeinden von Spanien.

Das Leben mit den Eltern der Braut ist die bevorzugte

Regel. Selbst wenn die junge Frau den mütterlichen Herd

verlässt, lässt sie sich in der Nähe nieder, gemäß einem

Muster, das man matrivizinal nennen könnte. Das heißt,

die Jungvermählten versuchen, in ein Haus neben oder in

der Nähe der Mutter der Braut einzuziehen, so dass die

Frauen selten getrennt sind. Darüber hinaus wachsen die

Kinder der Familie in der Nähe ihrer Onkel mütterlicher-

seits auf. Ein bekanntes ägyptisches Sprichwort bestätigt

diese besondere Beziehung zwischen den Kindern und

58 MOUSTAFA GADALLA



ihren Onkeln mütterlicherseits: „Der Onkel mütterlicher-

seits ist (wie) ein Vater.“

Eine matrilokale Gemeinschaft besteht im Allgemeinen

aus einer Reihe vergrößerter matrilinearer Familien, die

die gleiche weibliche Abstammungslinie teilen,und die in

einem Verbund leben, der sich auf einem engen Gebiet

zusammenballt oder in Gruppen unterteilt ist. Jede Fami-

lie hat ihr Fachgebiet, auf dem sie sich auszeichnet, und

zwischen den benachbarten Geschlechterreihen sind die

verschiedenen Aufgaben harmonisch aufgeteilt. Jede

matrilokale Gemeinschaft hat ihr eigenes religiöses Zen-

trum (Schrein), um die Gründungsväter ihrer Gemeinde

zu ehren.

Autonome nahrungsproduzierende matrilokale Gemein-

schaften bilden ein grundlegendes gesellschaftspoliti-

sches Format, das von wenigen Familien (25-50 Perso-

nen) bis zu mehreren Tausend variiert. Jede Familie hat

einen Anführer oder Familienoberhaupt, der für das

materielle und spirituelle Wohlergehen jedes Mitgliedes

verantwortlich ist. Er hält auch Recht, Ordnung, Gerech-

tigkeit und Harmonie aufrecht. Eine Anzahl von unterge-

benen Anführern wird außerdem aus jedem Haushalt der

Gemeinschaft ausgewählt. Die Ältesten jeder Familienli-

nie legen interne Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern

ihrer Geschlechterlinien bei.

In einigen Regionen, in denen Menschen von Ausländern

angegriffen wurden, die Flüchtlingsunterkünfte und/

oder Zwangssiedlungen errichteten, bestand die Dorfge-

meinde häufig aus Familien mit völlig unterschiedlichen

ethnischen Beständen. Wenn nicht alle Mitglieder eines

Dorfes durch Blutsbande verbunden sind, führen den-
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noch der Anführer der Blutlinie und andere Älteste

gemeinsam die Gemeinschaft.

Die Ältesten, die die etablierten Zweige der Gemeinschaft

darstellen, bildeten einen Rat (Legislative), der einen Vor-

steher wählte. Dieser Ältestenrat unterstützte den Vorste-

her bei der Leitung der Gemeinde. Der Ältestenrat diente

als ein Gericht, half dem Vorstand die Zugriffsrechte zu

Ressourcen (wie Land, Wasserrechte usw.) zuzuweisen,

führte Rituale durch, organisierten öffentlichen Einrich-

tungen, wie Konsum-Einrichtungen und Kornspeicher

für die Lagerung von Produkten usw.

Der Leiter der matrilokalen Gemeinschaft (wie das Vor-

bild Osiris) ist eher ein „Aufseher“ als ein Herrscher. Seine

Legitimation, über sein Volk zu herrschen, wurde aus den

folgenden matrilinearen Prinzipien abgeleitet, wie bereits

zuvor erläutert wurde. Seine Hauptaufgabe war/ist es, die

Gemeinschaft (direkt und/oder mit anderen spirituellen

Vermittlern) rituell mit der Autorität der lokalen Geister

des Landes und den Geistern vergangener Führer in Ver-

bindung zu bringen, und zwar in dem nachstehend erläu-

terten Kontext.

Der Glaube der Alten und Baladi-Ägypter an den Animis-

mus spiegelten sich auch in ihren traditionellen Bezie-

hungen zwischen Mensch und Erde wider. Die Ägypter

glaubten/glauben, dass Land keinen Wert hat ohne den

Menschen und umgekehrt, dass die Menschen nicht ohne

Land existieren können. Die Geister eines Ortes (Bäume,

Felsen, Flüsse, Tiere und Gegenstände) wurden von den

ursprünglichen Gründern, die das Land zu einem frü-

heren Zeitpunkt besuchten und bewohnten, identifiziert

und besänftigt
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Die Rechte einer Gruppe, die durch gemeinsame genea-

logische Abstammung bestimmt werden, wurden mit

einem bestimmten Ort und den dortigen Siedlungen ver-

bunden, nicht durch „Besitztum“, sondern aufgrund ihres

Paktes mit den Ur-Geistern des Landes/Ortes. Die Geis-

ter sowohl der Familie als auch des Ortes verlangten die

Loyalität gegenüber den kommunalen Tugenden und der

Autorität der Ältesten bei der Aufrechterhaltung der alten

Überzeugungen und Praktiken.

Infolgedessen konnten alle lebenden Menschen sich der

bereits existierenden örtlichen Geistergemeinde durch

einen neuen Pakt zwischen ihnen und diesen lokalen

Geistern anschließen. Dieser Pakt legitimierte ihre

Ankunft. Im Gegenzug für die regelmäßige Huldigung

dieser Geister, konnten die Gründer den dauerhaften

Zugang zu den örtlichen Ressourcen beanspruchen.

Dabei wurden sie das verantwortliche Geschlecht für das

vererbbare lokale Priestertum und die Leitung des Dorfes

und wurden/werden von den späteren menschlichen

Ankömmlingen als „Besitzer des Ortes“ anerkannt.

Solche Achtung vor den Geistern des Landes ist ein Indiz

für ein Volk, das weder irgendjemanden noch irgendein

Land verletzen wird. Ägypter sind an sich sehr friedliche

Menschen.

4.3 DAS GRASSROOT-REPUBLIK-SYSTEM

Die alten Ägypter erkannten, dass die Bedürfnisse jeder

matrilokalen Gemeinschaft durch die lokale Produktion

nicht vollkommen befriedigt werden können.

Um die Individualität des Gemeinwesens und seine
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gesellschaftspolitische Kohärenz zu schützen, wurde ein

duales System zwischen verschiedenen Regierungsfor-

men benötigt – dies wäre die Art von „Commonwealth“-

artiger Allianz, bei der die Koalitionen gebildet werden,

um besondere Aufgaben und Verantwortungen zu teilen,

sodass alle von ihnen profitieren können. Dies wurde –

wie Strabo bestätigte – im Grunde auf drei Ebenen umge-

setzt: auf der Gemeindeebene, der Bezirksebene (Land-

kreis) und der Provinzebene (Gau). Diese Organisations-

formen variierten von einem Gebiet zum anderen und

von einer Epoche zur anderen. Bei den alten Ägyptern

waren diese zwanglosen politischen Organisationen Tra-

dition.

Anders als die autokratische zentralstaatliche Regierung

erkennt die staatsbürgerlichen Regierungsform die Wich-

tigkeit der lokalen Bevölkerung (grassroots) an.

Koalitionen werden gebildet, um besondere Aufgaben

und Verantwortlichkeiten zu teilen, von denen alle pro-

fitieren können, wie kommunale öffentliche Projekte

(Bewässerung, Straßen, Getreidespeicher usw.), Handel,

Nichtangriffs-Pakte, Durchfahrtsrechte, usw. Im Gegen-

satz zum autokratischen Denken der Wissenschaft war

die Organisation der altägyptischen Regierung nicht von

der Spitze (Pharao) zur Basis (Ortsgemeinde) aufgebaut.

Sie wurde von unten nach oben gebildet – von den örtli-

chen Gemeinden zu den Bezirken bis zur regionalen und

nationalen Ebene – jede unter ihrer gewählten Regie-

rung. Jede Organisationsebene hatte dieselbe Struktur,

nur in einem kleineren/größeren Maßstab abgebildet,

wie ein Hoher Rat mit seinen administrativen Aufsichts-

beamten.
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Das antike ägyptische politische System stimmt überein

mit unseren aktuellen Slogans „beschränkte Regierung“,

„regieren bei Bedarf“, „die beste Regierung ist die geringste

Regierung“ und „Regierung vom Volk, durch das Volk und für

das Volk“.

Allianzen zwischen Gemeinden/Regionen können aufge-

löst, verändert oder neu strukturiert werden, das bedeu-

tet „regieren nach Bedarf“ – für bestimmte Zwecke oder

eine bestimmte Dauer – und so machten sie es auch wäh-

rend der gesamten altägyptischen Geschichte. Wir sollten

solche Änderungen nicht falsch verstehen als Umbruch

oder Chaos, sondern als wahre Anwendung von „leben

und leben lassen“. Dies ist eine echte „Grassroots“- Demo-

kratie (Basisdemokratie). Ein Beispiel wäre der Zustand

des ganzen Landes Ägyptens während der 22. Dynastie,

der von der langen Inschrift des Königs Takelot II

(860-835 v. Chr.) im Tempel von Karnak abgeleitet wer-

den kann. Von diesem Text her ist es klar, dass es mehrere

regionale Regierungen gab, die jeweils ihren eigenen

König/Führer hatten. Es gab während dieser Zeit keine

Anzeichen von Kriegen oder Streit, im Gegensatz zur

Vorstellung der westlichen Akademiker.

Die westliche Wissenschaft ist besessen von der „Zentral-

regierung“ und ohne eine solche Regierungsform würde

es Chaos, Streit und Bürgerkrieg geben … usw.! Die ägyp-

tischen Regionen bestanden aus „Commonwealth“-

Regierungen, bei denen sich die Menschen bei Themen

des allgemeinen Interesses zusammenschlossen. Die

genossenschaftlichen Provinzverwaltungen (die im alten

Ägypten Gau genannt wurden) werden durch den jeweili-

gen Führer repräsentiert, um einen Ältestenrat zu bilden.
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Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine solche Allianz

aufzubauen:

1. Der Rat wählte einen lokalen Führer, der als Führer

einer Gruppe von Politikern anerkannt werden soll.

2. Der Rat wählte einen wechselnden Führer.

3. Das Gemeinwesen („Commonwealth“) wählt einen

spirituellen Führer, wie einen Pharao, dessen

wichtigste Aufgabe es war, die Geister des Landes

demütig darum zu bitten, seine Fruchtbarkeit zu

erneuern, und vor allem die Hilfe der Vorväter zu

erbitten, um das Wohlergehen des Landes und der

Bevölkerung zu fördern. [Mehr über die Rolle des

Pharaos in einem späteren Kapitel dieses Buches.]

Das ägyptische System ist die wahre Form einer Basis-

Republik/- Demokratie, die die Quelle von Platons

„Gesammelten Dialogen“ zu den Themen Recht und Repu-

blik bildet.

4.4 DAS DUALE

ÜBERWACHUNGS-/VERWALTUNGSSYSTEM

Auf jeder Regierungsebene (oder besser in der öffent-

lichen Verwaltung) – von der kleinsten matrilokalen

Gemeinde bis nach Ägypten als Ganzes – gab es ein dua-

les Regierungssystem. In vielerlei Hinsicht setzt sich die-

ses System der dualen Herrschaft in unserer heutigen Zeit

fort. Im Falle Großbritanniens gibt es den britischen

Monarchen als Staatsoberhaupt, der das Oberhaupt der

Kirche von England ist, und der den Thron entsprechend

bestimmter Prioritäten erbt. Allerdings leitet der briti-

sche Monarch nicht das Tagesgeschäft, welches von

einem Ministerpräsidenten geführt wird, der die Arbeit
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der verschiedenen Ministerien/Abteilungen leitet/über-

wacht. Der Premierminister handelt im Namen des Mon-

archen, obwohl der Premierminister (und seine politische

Partei) vom Volk gewählt werden. Wir finden ein ähn-

liches duales Herrschaftssystem auch in Ländern ohne

Monarchen, wie in Deutschland und Israel – zwischen

einem Präsidenten und Kanzler/Ministerpräsidenten.

Ähnlich – im Begriffssinn – war an der Spitze der alt-

ägyptischen Gesellschaft der Pharao, der die kosmische

Verbindung zwischen den natürlichen (irdischen) und

übernatürlichen (göttlichen) Mächten darstellte. Seine

Rolle war es nicht zu regieren, sondern Rituale durchzu-

führen, um das Wohlergehen der Gesellschaft zu erhalten.

Der Pharao delegierte seine Autorität an den Obersten/

Leitenden Richter/Gouverneur, um das Tagesgeschäft zu

führen, der seit mindestens dem Alten Reich (2575-2150

v. Chr.) als „Zweiter nach dem König“ bekannt war. Er

war das Oberhaupt der gesamten Verwaltung. Jede Pro-

vinz (Gau) wurde nach dem gleichen dualen System der

spirituellen und administrativen Führer regiert.

Dieses duale System wurde gemäß dem altägyptischen

kosmischen, allegorischen Prototypsystem der Regierung

zwischen Amun-Ra (König des Universums) und dem

Gouverneur – Tehuti (Thoth), dem Neter (Gott) der Weis-

heit, dem weisen Richter – zugeschnitten. Im Alten Ägyp-

ten repräsentiert Tehuti (Thoth) die göttliche Zunge/den

göttlichen Ton/die göttliche Stimme. Tehuti (Thoth) ist

damit der Vorstandsvorsitzende und der offizielle Spre-

cher.

Der altägyptische Gouverneur war auch als Oberster

Richter bekannt. Der Verb-Stamm des ägyptischen Wor-
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tes für Gouverneur (qadi) ist qada, was bedeutet, „etwas

erledigt bekommen“, d. h. der Begriff qadi – im weitesten

Sinne – bedeutet die Exekutive. Der oberste Richter und

Gouverneur leitete den Vorsitz (Führungskräfte/Richter)

der verschiedenen Abteilungen, die „Die großen öffent-

lichen Häuser (Parlamente)“ – wie Landwirtschaftsamt,

Schatzkammer usw. – genannt wurden.

Ebenso war auf regionaler und/oder lokaler Ebene das

Amt des Gouverneurs zu allen Zeiten von höchster Wich-

tigkeit, und in seiner Verantwortung lagen die Verwal-

tung der Länder und aller Angelegenheiten, die die innere

Verwaltung des Bezirkes betrafen. Er (und seine ihn

unterstützenden Inspektoren) beaufsichtigte die Anhe-

bung der Kanäle, alle landwirtschaftlichen und kommu-

nalen Projekte, den Handel und alle anderen Interessen

der Gemeinde/des Bezirkes/der Provinz /des Landes.

Alle Anliegen bezüglich Grundbesitz und anderer neben-

sächlicher Streitigkeiten wurden an den leitenden Richter

gerichtet und vor seinem Gericht bereinigt.

Der „Gouverneur“ war der der leitende höchste Beamte,

der die Richtlinien und Gesetze erfüllt, wie sie von der

gesetzgebenden Legislative – dem Ältestenrat – aufge-

stellt wurden.

Die kleinste matrilokale Gemeinschaft hatte einen Füh-

rer/König, der mit einem Ältestenrat regierte. Der Ältes-

tenrat – als Vertreter seiner Familien – war der Legisla-

tive ebenbürtig. Sie stellten Richtlinien auf und handelten

als endgültige Schiedsrichter (Richter), wenn nötig. Der

Führer (und Rat) ernannte/wählte einen Verwalter (Gou-

verneur, Richter), um das Tagesgeschäft abzuwickeln. Er

hatte Inspektoren für verschiedene kommunale Aktivitä-
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ten. Er schlichtete Fälle, die nicht auf niedrigeren Ebenen

gelöst werden konnten.

4.5 DIE DOKUMENTATIONSORDNUNG/

URKUNDENORDNUNG

Die alten Ägypter waren sehr gut organisiert, und die

Menschen kommunizierten in ihrem täglichen Leben oft

per Brief. Alle Regierungsgeschäfte wurden schriftlich

niedergelegt. Der wohlbekannte Satz, dass „das, was nicht

in Schriftform gebracht werden kann, nicht existiert“, galt für

ägyptischen Angelegenheiten. Die Ägypter hielten öko-

nomische und Arbeitsaufzeichnungen auf Papyri fest.

Diese schriftlichen Mitteilungen folgten bestimmten For-

men, die bis heute überlebt haben.

Ein Beispiel für die ordnungsgemäße und organisierte

altägyptische Gesellschaft ist aus einer Beschlagnahme

ersichtlich, die im Ägyptischen Museum in Kairo zu

sehen ist, und die die Forderung einer Frau nach ihren

Reisekosten zeigt, damit sie ihren Mann besuchen kann,

der im Dienst war. Dieses Beispiel zeigt das Niveau einer

hoch organisierten, reibungslos funktionierenden Regie-

rungsverordnung.

Unter ägyptischer Regierung wurde nichts ohne Doku-

mente gemacht. Listen und Protokolle waren selbst in

den einfachsten Geschäftsangelegenheiten unentbehr-

lich. Die Bilder in den alten Gräbern bezeugen diese Tat-

sache, denn egal, ob der Mais zugemessen oder das Vieh

vorbei geführt wird, die Schreiber sind immer da, um es

aufzuzeichnen.

Die Ägypter waren sehr detailliert bei der Art der Ausfüh-

rung von Handlungen, Beförderungen und anderen zivi-
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len Verträgen. Heiratsverträge, Testamente, Verkauf von

Vermögensgegenständen usw. begannen stets mit dem

Datum der Transaktion, dem Namen des Präsidenten des

Gerichts und dem Schreiber, durch den sie niederge-

schrieben wurden. Darauf folgte der Vertragstext. Das

Dokument wurde von nicht weniger als 16 Zeugen

bezeugt.

Zahlreiche Dokumente sind uns überliefert worden, die
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zeigen, wie die Berichte in den verschiedenen Abteilun-

gen aufbewahrt wurden. Diese Dokumente zeigen genau,

wie viel erhalten wurde, von wem und wann es eintraf,

und die Details, wie es verwendet wurde. Diese Sorgfalt

wurde nicht nur bei großen Mengen angewendet, son-

dern auch die kleinsten Mengen an Mais oder Datteln

wurden gewissenhaft angegeben.

Etwas zu leiten und aufzuschreiben, war nach den ägyp-

tischen Vorstellungen so ziemlich dasselbe, und nach der

ägyptischen Vorstellung war ein „Schreiber“ ein Beamter.

Schreiber waren in allen Ebenen der öffentlichen Verwal-

tung und privaten Angelegenheiten beschäftigt.

Es gab eine Vielzahl von Schriftgelehrten in jeder Abtei-

lung und bei jeder Expedition, wie beispielsweise der

Bericht des Wenamun auf seiner Reise nach Phönizien

und Zypern, um den Preis für das Holz (und dessen

Transport) für den ägyptischen Schiffsbau zu verhandeln

und zu bezahlen.

Die verschiedenen Dokumente wurden ordnungsgemäß

archiviert und zum späteren Nachschlagen gelagert. Jedes

Dokument gab an, was mit ihm geschehen würde, z. B.

ein Schreiber notiert: „wird kopiert“ oder „in den Archiven

des Gouverneurs aufzubewahren“. Die Dokumente wurden

dann in die Obhut des Chefbibliothekars der entspre-

chenden Abteilung gegeben, der sie dann in große Vasen

packte und sie sorgfältig katalogisierte.
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TEIL II.

TEIL II

DIE KOSMISCHEN ZUSAMMENHÄNGE



KAPITEL 5.

WIE OBEN, SO UNTEN

5.1 DAS KOSMISCHE BEWUSSTSEIN

Die Szenen der täglichen Aktivitäten, die in den ägypti-

schen Gräbern gefunden wurden, zeigen eine starke und

andauernde Verbindung zwischen der Erde und dem

Himmel. Die Szenen bieten grafische Darstellungen aller

Arten von Aktivitäten: Jagd, Fischerei, Landwirtschaft,

Gerichtshöfe und alle Arten von Kunst und Handwerk.

Das Porträtieren dieser alltäglichen Aktivitäten in

Gegenwart der Neteru (Götter/Göttinnen) oder mit ihrer

Hilfe zeigt ihre kosmische Entsprechung – eine starke,

andauernde Wechselwirkung zwischen der Erde und

dem Himmel.

Auf diesen dauerhaften Zusammenhang – das kosmische

Bewusstsein – wies auch Asklepios in seinen Hermetischen

Schriften III (25) hin:

„… in Ägypten sind alle Anwendungen der geltenden

und wirksamen Kräfte des Himmels auf die Erde hin-

unter übertragen worden … man sollte eher sagen, dass
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der ganze Kosmos in (Ägypten) wie in seinem Heilig-

tum wohnt …“

Jede Aktion, egal wie banal, hatte in gewissem Sinn eine

entsprechende kosmische Handlung: Pflügen, Säen, ern-

ten, brauen, die Größenbemessung eines Bierkrugs, der

Bau von Schiffen, Kriegsführung, Spielen – alles wurde

als irdische Symbole für göttliche Aktivitäten angesehen.

Mit anderen Worten: für die Alten (und Baladi) Ägypter

hatte jeder „physische“ Aspekt des Lebens eine symboli-

sche (metaphysische) Bedeutung. Aber auch jeder symbo-

lische Akt des Ausdrucks hatte einen „materiellen“ Hin-

tergrund.

Es folgen einige wenige Beispiele der metaphysischen

Bedeutung irdischer physischer Aktivitäten, wie sie in

den Wandszenen der Altägyptischen Gräber dargestellt

sind:

1. Die typische ägyptische Grabszene des Säens und Ern-

tens hat eine biblische Parallele zu der Parabel: “Was der

Mensch sät, wird er auch ernten.” Dies war als eine spiritu-

elle Nachricht zu sehen und nicht als „landwirtschaftli-

chen Rat“.

2. Der Weinherstellungsprozess über Anbau, Ernte, Pres-

sen und Gären ist eine Metapher für die geistigen Pro-

zesse, die der biblischen Weinsymbolik gleichgestellt

werden kann.
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Die Wände der altägyptischen Gräber zeigen Winzer, die

neuen Wein pressen und die Weinherstellung ist überall

eine konstante Metapher für den spirituellen Prozess und

Themen der Transformation und inneren Stärke.

Die Seele, oder der Teil des Gottes darin, bewirkt das

göttliche Ferment im Körper des Lebens. Sie entwickelte

sich dort, wie an der Rebe, durch die Sonne des spirituel-

len Selbst des Menschen. Die vergorene Stärke des Weins

war auf ihrer tiefsten spirituellen Ebene ein Symbol für

die Präsenz des inkarnierten Gottes innerhalb der geistig

gewahren Person.

3. Eine Frau/ein Mann, die/der am Lotus riecht, ist ein

wiederkehrendes Thema in ägyptischen Gräbern. Das

Parfüm des Lotus ist sein vergeistigtes Wesen, ähnlich

dem „Geruch der Heiligkeit“ in den christlichen Tradi-

tionen. Die Darstellung des Lotus ist in der ägyptischen

Symbologie sehr verbreitet. Die vier Jünger („Söhne“) des

Horus werden oft aus einer Lotusblüte kommend darge-

stellt. Auch Nefer-Tum, Sohn des Ptah, de kreative Feu-

ers, wird aus dem Lotus geboren.
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4. Die Vogelfangszene und die verschiedenen Vogelarten,

die auf den Wänden dargestellt sind, haben bestimmte

metaphysische Bedeutungen. Im Allgemeinen repräsen-

tierten die Wildvögel die „wilden“ spirituellen Elemente,

die eingefangen, ins Käfig gesperrt und manchmal

gezähmt werden müssen, oder auch den Neteru (Göt-

tern/Göttinnen) geopfert werden müssen. Eine moderne

5. Angelszenen gibt es reichlich in den ägyptischen Tem-

peln und Gräbern. In den ägyptischen Texten nimmt

Horus die Form eines Fischers an und seine vier Schüler

(„Söhne“) fischen ebenfalls mit ihm. Christus verwendet

eine ähnliche Symbolik, indem er seine Jünger zu Men-

schenfischern macht.

5.2 DAS ZYKLISCHE ERNEUERUNGSFEST

Das Hauptthema der altägyptischen Texte ist die zykli-

sche Natur des Universums und der ständige Bedarf nach

Erneuerung dieser Zyklen mittels genau darauf zuge-

schnittener Festivitäten. Die Ägypter betrachteten/

betrachten diese Festivitäten als Teil der menschlichen

Existenz, die den Lebensrhythmus der Gemeinschaft und

des Individuums ausmachen. Dieser Rhythmus stammt

von der Ordnung des komischen Lebens.

Die Erneuerung und Verjüngung des Lebens des Kosmos,
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der Gemeinschaft und des Individuums wird durch Riten

beeinflusst. Diese Riten hatten/haben die Macht, die Ver-

jüngung und Wiedergeburt des göttlichen Lebens zu

bewirken. Das Versäumnis, die Festivals am entsprechen-

den Datum oder der korrekten Uhrzeit zu halten, konn-

ten durchaus individuelle oder kollektive Schuld/Strafe

auslösen. Daher kam den ägyptischen Festivals die Funk-

tion des Inkraftsetzens kosmologischer (religiöser)

Erneuerungen zu. Die meisten Ägypter erwarten nicht

nur einen Segen als Folge ihrer Teilnahme, sondern sie

fürchten auch, dass ihnen beim Fernbleiben ein Unglück

zustoßen würde.

Das Ziel der ägyptischen Feste war (und ist es noch) die

Verjüngung und Erneuerung der kosmischen Energien.

Während der zahlreichen altägyptischen religiösen Feste

kehren die Teilnehmer zur archetypischen Wahrheit ihres

kosmischen Bewusstseins zurück – wie oben so unten

und wie unten so oben. Jedes heilige Fest realisiert den

archetypischen Heiligen Zyklus.

Diese heiligen Zyklen sind ein Teil des Kalenders gewor-

den. Um genauer zu sein, diente der Kalender als Indi-

kator dafür, wann die kosmologischen Kräfte (Neteru/

Götter) sich manifestierten und für ihre Erneuerungszy-

klen. Alle frühen griechischen und römischen Schriftstel-

ler bestätigten diese alte ägyptische Tradition, wie Plut-

arch, in seiner Moralia Vol. V (377,65):

.„ … Sie (die Ägypter) assoziieren theologische Konzepte

mit den saisonalen Veränderungen in ihrer Umgebung

oder mit dem Wachstum der Pflanzen und Aussaatzei-

ten und dem Pflügen …“
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Alle Elemente und Regeln für die Abhaltung der altägyp-

tischen Festivals sind mit organisierten und detaillierten

Abläufen exakt auf die heutigen Feste anwendbar.

Die Baladi-Ägypter betrachten die Feste und ihre Rituale

weiterhin als den Höhepunkt ihrer religiösen Praktiken,

die für die Ordnung und Harmonie des Kosmos – und

damit für das Wohlergehen jedes Einzelnen – wesentlich

sind.

Alle heutigen Feste (außer die für Mohammed und seine

engste Familie) sind eine Fortsetzung der altägyptischen

Feste, getarnt mit islamischen Namen. [Mehr Details

lesen Sie in: Egyptian Mystics: Seekers of The Way by

Moustafa Gadalla.]
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KAPITEL 6.

DER PHARAO, DIE KOSMISCHE

VERBINDUNG

6.1 DER OBERSTE DIENER

Im Gegensatz zur Bibel und Hollywoods verzerrtem Bild

des Pharaos als einem harten Tyrannen, der ein luxuriö-

ses, nutzloses und leichtes Leben führte, hatte der Pha-

rao keine politische Macht, lebte in einer Lehmziegel-

hütte und verbrachte seine Zeit damit, seine Pflicht als

Vermittler zwischen der natürlichen und der übernatür-

lichen Welt mittels der Durchführung von Riten und

Opfern zu erfüllen. Von den ägyptischen Pharaonen wur-

den nicht erwartet, dass sie Führer siegreicher Armeen

wären, sondern sie sollten eine regelmäßige reiche Ernte

sichern. Sie wurden mit dem Getreide identifiziert und

wurden angesprochen mit: Unser Getreide und Unsere

Ernte.

In erster Linie war die Hauptfunktion des Pharao grund-

sätzlich religiöser Natur. Er war ein Repräsentant des

Volkes für die Mächte des Universums/die Neteru/die

Energien. Er musste zu ihnen erhoben werden. Er war

die Verbindung, der Mittelsmann zwischen ihnen. Er war
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die Quelle des Wohlstands und Wohlergehens des Staates

und seines Volkes. Er war ihr Diener, nicht ihr Tyrann. Er

säte den Samen zu Beginn der Saison und sammelte die

„Frucht“ zur Erntezeit. Er verbrachte seine Zeit damit, die

Interessen seines Volkes zu dienen, indem er von Tem-

pel zu Tempel die notwendigen Rituale im ganzen Land

durchführte.

Auf Grund seiner umfangreichen Schulung durch die

Mächte des Übernatürlichen, wurde angenommen, dass

der Körper des Pharaos mit einer göttlichen dynamischen

Kraft aufgeladen war, die sich auf alles übertrug, was er

berührte.

Die Autorität eines Führers/Königs und seine Legitima-

tion, über sein Volk zu herrschen, wurden aus der Akzep-

tanz seiner Untertanen abgeleitet, die ihn als Nach-

komme des Gründungsvaters des Volkes ansahen. Er war

im Grunde die kosmische Verbindung zwischen der

Gegenwart und der Vergangenheit.

Das Recht auf Herrschaft wurde als eine kontinuierliche

Kette der Legitimität angesehen, die auf den matriarcha-

len Prinzipien basierte, bei denen die königliche Abstam-

mungslinie Ägyptens durch die älteste Tochter weiter-

gegeben wurde. Wer sie heiratete, wurde zum Pharao.

Wenn der Pharao keine Tochter zeugte, wurde eine neue

„Dynastie“ gegründet. Im alten Ägypten gab es kein

„königliches Blut“ (wie bereits in Kapitel 4 erläutert).

6.2 DIE REGIERUNG DES VOLKES

Das Verhalten des Pharaos und seine Lebensweise wur-

den durch vorgeschriebene Regeln festgelegt, da seine
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Hauptaufgabe darin bestand, den Wohlstand und das

Wohlergehen seiner Untertanen zu gewährleisten. In den

heiligen Büchern wurden Gesetze für die Reihenfolge

und Art seiner Tätigkeiten festgelegt. Diodor berichtete,

dass der Pharao normalerweise ein eingeschränktes

Leben führte. Nicht einmal die engsten seiner Höflinge

konnten ihn essen oder trinken sehen. Wenn der König

aß, dann tat er dies ganz allein. Das Essen wurde ihm mit

demselben Ritual angeboten, das die Priestern verwende-

ten, um den Neteru (Götter, Göttinnen) zu opfern. Ihm

waren jegliche Exzesse verboten, sogar die Art und Qua-

lität seiner Nahrung war präzise vorgeschrieben.

Selbst wenn der König die Mittel hatte, sich vorgeschrie-

benen Regeln zu widersetzen, konnte ihn die Stimme des

Volkes bei seinem Tode durch die Schande bestrafen, sei-

nen Leib vom Begräbnis in seinem eigenen Grab auszu-

schließen. Wenn der Leichnam des verstorbenen Königs

vor dem Eingang seines Grabes platziert wurde, wurden

die versammelten Leute gefragt, ob irgendjemand gegen

die Grablegung des Königs protestierte, weil er seine

Pflichten nicht wahrgenommen hatte. Wenn die Öffent-

lichkeit durch lautes Murren ihre Ablehnung zeigte,

wurde ihm die Ehre des üblichen öffentlichen Begräbnis-

ses und der Beerdigung in seinem Grab verweigert.

Dem Körper eines unfähigen ägyptischen Pharaos, wurde

– obwohl er von der Beerdigung in der Nekropole aus-

geschlossen war – nicht das Recht verweigert, irgendwo

anders begraben zu werden. Ein Beispiel dafür ist die

Gemeinschaftsgrabstätte, die im Jahre 1876 in unmittel-

barer Nähe des Hatschepsut-Gedenktempels (fälschlich

bekannt als „Totentempel“) am Westufer des Nils in
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Luxor (Theben) gefunden wurde. Er enthielt die Mumien

von 40 Pharaonen, Königinnen und Adligen, deren Leis-

tungen für das gemeine Volk unbefriedigend waren.

Diese abgelehnten Pharaonen schlossen die Mumien von

bekannten und einflussreichen Namen wie: Amenhotep I,

Thutmose II und III, Seti I, Ramses I und III ein.

In einem Anleitungsbuch riet ein ägyptischer König sei-

nem Sohn, dem Prinzen, die höchsten Qualitäten zu

erreichen, weil er nach seinem Tod sein ganzes Leben

in einem einzigen Augenblick sehen würde, und seine

Leistung auf der Erde durch die Richter überprüft und

bewertet werden würde. Sogar bis zurück in die Zeit der

6. Dynastie [2323 v. Chr.] finden wir die Vorstellung, dass

der Himmel für diejenigen reserviert war, die ihre Pflicht

gegenüber den Menschen und den göttlichen Kräften

während ihres Erdenlebens erfüllt hatten. Es wurden

keine Ausnahmen für einen König oder jemand anderes

gemacht. Demgemäß lesen wir in den Texten von König

Unas:

„Kein Mensch auf der Erde hat gegen Unas ausgesagt

und er ist nicht im Himmel vor den Neteru (Götter,

Göttinnen) der Sünde angeklagt worden.“

Der Text sagt uns, dass der Pharao Unas (2323 v. Chr.) In

den Himmel aufgenommen wurde, nachdem seine mora-

lische Würdigkeit – sowohl gegenüber seinem Mitmen-

schen als auch zu Gott – erfüllt war.

6.3 DER SIEGREICHE KÖNIG

Es ist allgemein bekannt, dass die (alten und heutigen)

Ägypter kein kriegerisches Volk sind. Das kommt daher,
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dass Ägypten nie an einem Reich interessiert war, und

schon gar nicht an militärischer Besetzung. Ägypten war

nur daran interessiert, die feindlichen Elemente zu neu-

tralisieren, die ihre eigene Sicherheit zu stören drohten.

Ägypten musste sich für eine solche Aufgabe fast aus-

schließlich auf ausländische Söldner verlassen. Die Pha-

raonen des Neuen Reiches nutzten Diplomatie und Ehe-

schließung mit ausländischen Prinzessinnen, um Kon-

flikte zu vermeiden, und setzte nur Gewalt ein, wenn alles

andere versagte.

Für die alten Ägypter folgte der Krieg bestimmten

Regeln, die streng waren wie bei einem Schachspiel und

bestimmte Rituale hatte. Sie waren wirklich zivilisierte

Menschen. Ein Krieg hatte eine tiefe religiöse Bedeutung.

Es symbolisierte die Kräfte der Ordnung, die das Chaos

kontrollierten und die des Lichts, das über die Finsternis

triumphierte.

In alten ägyptischen Tempeln, Gräbern und Texten waren

die menschlichen Laster als Fremde dargestellt (der

kranke Körper ist krank, weil fremde Keime in ihn ein-

gedrungen waren/sind). Fremde werden als unterworfen

dargestellt – die Arme auf den Rücken gebunden – um

die innere Selbstkontrolle darzustellen. Das anschau-

lichste Beispiel für die Selbstkontrolle ist die gemeinsame

Darstellung des Pharaos (der perfektionierte Mensch) an

den Außenwänden der altägyptischen Tempel, der die

ausländischen Feinde unterwirft/kontrolliert – die

Feinde (Verunreinigungen) in sich.
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Dieselbe „Kriegs“-Szene wiederholt sich in den Tempeln

im ganzen Land und ist symbolisch zu betrachten und

nicht als Darstellung echter historischer Ereignisse. Die

„Kriegs“-Szenen symbolisieren den nie endenden Kampf

zwischen Gut und Böse. In vielen Fällen gibt es keine

historische Basis für eine solche Kriegsszene, obwohl ein

präzises Datum angegeben wird. Dies ist der Fall bei den

Kriegsszenen auf dem Tempelpylon im Tempel von

Medinet Habu am westlichen Nilufer in Luxor (Theben).

Die westlichen Akademiker sind unfähig, metaphysische

Realitäten zu verstehen und „machen“ daher historische

Ereignisse aus den metaphysischen Konzepten. Die

berühmte „Schlacht von Kadesch“ ist in Wirklichkeit das

persönliche Drama des Individuums des „göttlichen Men-

schen“ (des Königs in jedem von uns), der im Alleingang

die inneren Kräfte des Chaos und der Finsternis bändigt.

Kadesch bedeutet heilig. Daher bedeutet die Schlacht von

Kadesch den inneren Kampf- einen Heiligen Krieg inner-

halb jedes Individuums.
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KAPITEL 7.

ÄGYPTISCHE TEMPEL

7.1 DIE FUNKTION/DER ZWECK DES TEMPELS

Es besteht die allgemeine Tendenz, die religiöse Funktion

der ägyptischen Tempel zu ignorieren. Stattdessen wer-

den sie lediglich als eine Art Galerie und/oder ein Zusam-

menspiel von Formen vor einem vagen historischen Hin-

tergrund betrachtet.

In Wirklichkeit war der ägyptische Tempel die Verbin-

dung, der proportionale Mittler zwischen dem Makro-

kosmos (Welt) und dem Mikrokosmos (Mensch). Er war

eine Bühne, auf der die Treffen zwischen den Netereru

(Göttern/Göttinnen) und dem König als einem Vertreter

des Volkes aufgeführt wurden. Wir müssen versuchen,

ihn als eine Verbindung zwischen Form und Funktion zu

betrachten.

Der ägyptische Tempel war eine Maschine zur Generie-

rung und Erhaltung göttlicher Energie zum Nutzen von

allem und jedem. Er war der Ort, in dem die kosmische

Energie, Neter (Gott) sich niederließ und ihre Energie auf

Land und Leute ausstrahlte.

DIE ALTÄGYPTISCHE KULTUR ENTHÜLLT , ZWEITE AUSGABE 83



Wie in verschiedenen alten ägyptischen Texten beschrie-

ben, ist der Tempel oder Pylon:

… wie die Säulen des Himmels, [ein Tempel] wie die

Himmel, treu auf seinen vier Säulen … der wie der

Horizont des Himmels scheint … ein Ort der Ruhe für

den Herrn der Neteru …

Die harmonische Kraft der Tempelpläne, die Bilder, die in

die Wände eingraviert sind und die Formen der Anbetung

– sie alle führten zum selben Ziel: ein Ziel, das sowohl

geistig war, da es übermenschliche Kräfte in Bewegung

setzte, als auch praktisch, dergestalt, dass das schlussend-

lich erwartete Ergebnis die Aufrechterhaltung des Wohl-

stands des Landes war.

Deshalb war der ägyptische Tempel kein Ort der öffent-

lichen Anbetung nach unserem “modernen” Verständnis.

Diese wahrlich göttlichen Orte waren nur der Priester-

schaft zugänglich, die die inneren Heiligtümer betreten

konnte, wo die heiligen Riten und Zeremonien durch-

geführt wurden. In einigen Fällen hatte nur der Königs

selbst oder ein autorisierter Ersatz die Erlaubnis, einzu-

treten.

Die breite Öffentlichkeit nahm an den vielen großen Fes-

ten und Feiern außerhalb der Tempel teil, die zu Ehren

der verschiedenen Gottheiten gehalten wurden. Die

Beteiligung der Öffentlichkeit war eine Pflicht für jeder-

mann und ein wesentlicher Aspekt des Anbetungsprozes-

ses – um die universelle Harmonie aufrechtzuerhalten.

[Für weitere Informationen lesen Sie Egyptian Mystics:

Seekers of the Way, von Moustafa Gadalla]
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Im Allgemeinen war der ägyptische Tempel von einer

massiven Wand aus Lehmziegeln umgeben. Diese Wand

isolierten den Tempel von seiner Umgebung, die symbo-

lisch die Kräfte des Chaos repräsentierten. Metaphorisch

resultierte der Lehm aus der Verbindung von Himmel

und Erde. Die Ziegelmauer wurde daher typischerweise

in welligem Verlauf gesetzt, um die Urgewässer zu sym-

bolisieren, die die erste Stufe der Schöpfung darstellen.

Die Außenwände des Tempels glichen einer Festung, wie

um ihn gegen alle Formen des Bösen zu verteidigen. Der

Tempel wurde zwischen zwei Pylonen betreten, hinter

denen ein offener Hof lag. Dieser Hof hatte manchmal

Kolonnaden an den Seiten und einen Altar in der Mitte.

Als Nächstes, entlang der Tempelachse, kam das Hypo-

stylon, eine Säulenhalle, die oft von kleinen Räumen

umgeben war, die für die Lagerung von Tempelgeräten

und andere zweitrangige Zwecke verwendet wurden.

Schließlich gab es noch das Heiligtum, einen dunklen
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Raum, der den Schrein enthielt, in dem sich das Abbild

des Neter befand. Die Türen des Heiligtums waren das

ganze Jahr über geschlossen und versiegelt und wurden

nur für die großen Feste geöffnet. Das Heiligtum wurde

„der große Thron“ genannt. Außerhalb der Mauern des

Tempels befanden sich die Residenzen der priesterlichen

Mitarbeiter, die Werkstätten, Lagerräume und anderen

Nebengebäude.

7.2 DIE BAUVORSCHRIFT

Die gesamte ägyptische Kunst und Architektur, inklusive

der Darstellung der menschlichen Gestalt, folgte einem

präzisen Kanon der Proportionen. Ein solcher Kanon

wurde auch auf die ägyptischen Skulpturen, Friese und

Malereien angewendet und sie wurden sorgfältig nach

harmonischen, geometrischen und proportionalen

Gesetzen geplant. Platon bestätigte diesen althergebrach-

ten altägyptischen Kanon der richtigen Proportionen und

dass sich die ausgeführten Arbeiten der alten Ägypter

über den Zeitraum der letzten 10.000 Jahre vor seiner

Zeit (428 – 347 v.Chr.) niemals in ihrem Charakter oder

Design geändert hatten:

„Dass die Bilder und Statuen, die vor 10.000 Jahre

gemacht wurde, weder wesentlich besser noch schlech-

ter sind als die, die sie heute machen.“

Die ägyptischen Tempel wurden nicht schnell gebaut,

oder von einem König allein. Solche Tempel wurden im

Laufe der Jahrhunderte von aufeinander folgenden Köni-

gen gebaut. Ein gutes Beispiel ist der riesige Komplex

des großen Karnak-Tempels, der über einen Zeitraum

von mehr als 1.500 Jahren hinweg gebaut wurde. Der
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Karnak-Tempel verfügt über sechs Pylone und ist eine

imposante und homogene Leistung, die durch einen auf-

einander abgestimmten harmonischen Plan von Gebäu-

den erstellt wurde, die eine Fläche von ca. 2300 m² bede-

cken. Es ist offensichtlich, dass der Gesamtplan schon

vorher bestanden hatte und denjenigen bekannt war, die

ihn während der 1.500 Jahre ergänzten.

Die Grundzüge der Architektenpläne wurden im Alten

Ägypten auf Papyri gezeichnet. Nur einige wenige Bei-

spiele sind erhalten geblieben. Es gibt eine Reihe von

Architekturskizzen, die auf Kalkstein-Fragmenten ausge-

führt worden sind.

Die alten Ägypter manifestierten ihre Kenntnisse in har-

monischem Verhältnis, lange vor ihrer vordynastischen

Ära (vor mehr als 5.000 Jahren) und setzten dies im Ver-

lauf ihrer gesamten Geschichte fort.

7.3 DIE HARMONISCHEN DESIGNPARAMETER

Das harmonische Design der altägyptischen Architektur

wurde durch die Vereinheitlichung von zwei Systemen

erreicht:

1. Arithmetik (signifikante Zahlen entlang einer

zentralen Mittelachse

2. Grafik (Quadrate, Rechtecke und einige Dreiecke).

Die Verbindung dieser beiden Systeme spiegelt die Bezie-

hung der Teile zum Ganzen wieder, was die Essenz des

harmonischen Designs darstellt.

(Für weitere Informationen über das Design und die Hei-
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lige Geometrie lesen Sie: “Die altägyptische metaphysi-

sche Architektur” von Moustafa Gadalla)

(Für weitere Informationen über die Festivitäten, lesen

Sie: Egyptian Mystics: Seekers of The Way”, von Moustafa

Gadalla)

(Für weitere Informationen über die Tempelrituale lesen

Sie: “Die altägyptische metaphysische Architektur” von

Moustafa Gadalla)

(Für weitere Informationen über die Grundrisse und

Details verschiedener Tempel lesen Sie: “Die altägypti-

sche metaphysische Architektur” von Moustafa Gadalla)
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TEIL III.

TEIL III

DIE GELEHRTEN ÄGYPTER



KAPITEL 8.

DIE GÖTTLICHE SPRACHE

8.1 DIE GÖTTLICHE MUTTERSPRACHE

Je mehr man die verschiedenen Sprachen (und Dialekte)

der Welt studiert, desto klarer wird es, dass es ursprüng-

lich eine Sprache gab, die sich in verschiedene Sprachen

aufspaltete. Die Bibel und die alten Schriftsteller bestätig-

ten eine solche Sprache. Wegen des falschen Stolzes und

der Vorurteile der westlichen Akademiker und religiösen

(Judentum, Christentum und Islam) Eiferer wurde der

Ursprung dieser universellen Muttersprache ignoriert.

Beweise bestätigen, dass das alte Ägypten die einzige

Quelle der universellen Sprache ist. Zu diesem Thema

bestätigt Platon die Rolle Ägyptens in seinen Gesammelten

Dialogen [Philebos 18-b, c, d]:

SOKRATES: Die unbegrenzte Vielfalt der Laute wurde

einst von einem Gott, oder einem gottähnlichen Men-

schen erkannt; ihr kennt die Geschichte, dass es ein

solches Wesen in Ägypten gab, welches Thot genannt

wurde. Er war es, der zuerst die Selbstlaute – nicht

Selbstlaut im Singular, sondern Selbstlaute im Plural –

unter diesen unendlich vielen Lauten unterschied und
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dann andere, die zwar nicht als Laute bezeichnet wer-

den konnten, sondern die eher eine Art Geräusch

waren. Von ihnen gab es auch eine ganze Reihe, nicht

nur eines, und eine dritte Art unterschied er, die wir

heute die stummen Laute nennen. Nachdem er dies

getan hatte, sonderte er die Stummen einzeln aus und

tat dann dasselbe mit den Selbstlauten und den dazwi-

schenliegenden Lauten; und am Ende nahm er eine

Reihe von ihnen, die er zu einer Sammlung zusam-

menfasste und gab jedem von ihnen den Namen „Buch-

stabe“. Und da er bemerkte, dass keiner von uns je einen

aus dieser Sammlung allein verstehen könnte, isoliert

vom Rest der Sammlung, die er aus den „Buchstaben“

erstellt hatte, fasste er sie alle zusammen und vereinte

sie unter dem Ausdruck „Kunst der Buchstaben“

(Sprachkunst), was implizierte, dass es sich um eine

Kunst handelte, die mit den Lauten zu tun hatte.

Der oben erwähnte Hinweis auf Thoth ist derselbe, wie

er bei Phaidros erwähnt wird, wo uns ausdrücklich gesagt

wird, er sei ein alter ägyptischer Neter (Gott), „der, dessen

heiliger Vogel Ibis genannt wird“, um alle Zweifel an seiner

Identität auszuschließen. Es ist offensichtlich, dass sein

Bericht auf einer echten ägyptischen Tradition beruht,

weil der ibisköpfige Tehuti (Thoth) ein ägyptischer Neter

(Gott) ist.
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Platon erzählt uns in Philebos (18-b,c,d) – in seiner obsku-

ren Weise – Folgendes:

1. Der ägyptische Theuth [Thoth, Tehuti] war der

Erste, der die „Unendlichkeit des Tons“ beobachtete,

der in drei verschiedene Kategorien unterteilt war:

regelmäßige Vibrationen (Tonhöhe), zufällige

Vibrationen (Rauschen) und Muting/

Stummschaltung (ohne Ton).

2. Theuth [Thoth, Tehuti] isolierte die einzelnen

Elemente des Klangs in jeder dieser Kategorien, bis

er „ihre Anzahl kannte“.

3. Theuth [Thoth, Tehuti] ist der Entdecker des

Konzepts der Buchstaben. Jeder einzelne Buchstabe

ist ein Bild seines eigenen Tons (visuelle Musik), was

auf die Einheit von Sprache und Schrift, d. h. Ton

und Form hindeutet.

4. Jeder „Buchstabe“ ist eine ursprüngliche Einheit, die

aus ihren einzigartigen Schwingungsmustern

besteht.

8.2 DIE ALPHABETISCHE SCHRIFTFORM

Es ist überdeutlich, dass Platon (in Philebos [18-b, c, d])

sich nicht auf bildliche Ausdrucksformen (Hieroglyphen),
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sondern auf den Ausdruck durch einzelne und verschie-

dene Buchstaben, jeweils mit deren besonderem Klang-

wert, bezieht. Andere klassische Schriftsteller haben

ebenfalls festgestellt, dass Ägypten die ursprüngliche

Quelle der Alphabete war. Im Widerspruch zu diesen Tat-

sachen wurde den Phöniziern die Erfindung des Alpha-

bets angerechnet. Das folgende Zitat aus Isaac Taylors The

History of the Alphabets, Vol. I [S. 83], trennt Fakt und Fik-

tion:

„Die Tradition der antiken Welt, die den Phöniziern

den Ruhm der Erfindung der Buchstaben zuordnete,

erklärt auch, wenn auch in zweifelhafteren Tönen,

dass die Phönizier ihre Kenntnisse der Schreibkunst

ursprünglich aus Ägypten herleiteten und diese später

nach Griechenland trugen. Eusebius hat einen

Abschnitt aus den angeblichen Schriften des sogenann-

ten tyrischen Historikers Sanchuniathon bewahrt, aus

dem wir erfahren, dass die Phönizier selbst nicht

behaupten, die Erfinder der Schreibkunst zu sein, son-

dern zugaben, dass sie diese aus Ägypten erhalten hat-

ten. Platon, Diodor, Plutarch, Aulus Gellius und Taci-

tus wiederholen dieselbe Aussage und beweisen damit,

wie weit verbreitet die Meinung in der antiken Welt

war, dass der Ursprung der Buchstaben letztendlich in

Ägypten gesucht werden muss. Es mag genügen, die

Worte des Tacitus zu zitieren, der sagt: „Primi per figu-

res animalium Aegyptii sensus mentis effingebant; (ea

antiquissima monimenta memoriae humanae inpressa

saxis cernuntur) et litterarum semet inventores per-

hibent. Inde Phoenicas, quia mari praepollebant, intu-

lisse Graeciae, glorimque adeptos, tanquam reperirint

quae acceperant.” Tacitus, Ann., xi. 14.
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Die meisten modernen westlichen Gelehrten behaupten

ausdrücklich und implizit, dass das altägyptische Alpha-

bet (und die Sprache) die älteste Quelle der Welt sind. In

seinem Buch The Literature of the Ancient Egyptians [Seite

xxxiv-v], gibt der deutsche Ägyptologe Adolf Ermann zu,

Allein die Ägypter waren dazu bestimmt, eine bemer-

kenswerte Methode anzunehmen, nach welcher sie die

höchste Form des Schreibens, das Alphabet, erreichten

…

Der britische Ägyptologe W.M. Flinders Petrie, kommt in

seinem Buch The Formation of the Alphabets [Seite 3] zu

dem Schluss:

Von Anbeginn der prähistorischen Zeitalter wurde in

Ägypten ganz sicher ein kursives System, bestehend aus

linearen Zeichen voller Vielfalt und Unterschiede, ver-

wendet.

Petrie hat alphabetische Schriften aus ganz verschiedenen

Zeitaltern gesammelt und tabellarisch erfasst. Die frühes-

ten gehörten zur frühen prähistorischen Zeit Ägyptens,

vermutlich vor 7000 v.Chr. und erstreckten sich bis in die

griechisch-römische Zeit. Petrie sammelte (von mehreren

unabhängigen Gelehrten), ähnlich aussehende alphabe-

tische Schriften von 25 Standorten in Kleinasien, Grie-

chenland, Italien, Spanien und anderen Orten in ganz

Europa – alle sind viel jünger als die altägyptischen Buch-

stabenformen.

Petrie Tabellierung dieser alphabetischen Zeichen zeigt:

1. Alle alphabetischen Buchstaben waren im alten
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Ägypten seit der Vor- und Frühzeit (vor über 7000

Jahren) noch vor jedem anderen Ort der Welt

präsent.

2. Alle ägyptischen alphabetischen Buchstabenformen

lassen sich deutlich in der ältesten entdeckten

sogenannten ägyptischen „hieratischen Schrift“ von

vor über 5.000 Jahren unterscheiden.

3. Exakt die gleichen altägyptischen

Buchstabenformen wurden später übernommen

und von anderen Menschen auf der ganzen Welt

verbreitet.

8.3 DIE SCHREIBMETHODEN DER BILDER- UND

BUCHSTABENSCHRIFT

Es muss betont werden, dass weder Platon noch Philebos,

noch irgendwelche anderen klassischen Schriftsteller –

darunter auch Clemens von Alexandria (in seiner Stroma-

teis Buch V [Kapitel IV]) jemals darauf hingewiesen haben,

dass die ägyptische alphabetische Schriftform eine „kur-

sive“ oder „entartete“ Form der altägyptischen bildhaften

Hieroglyphen war. Noch schamloser beriefen sich einige

„Gelehrte“ auf die Schrift von Clemens von Alexandrien,

um zu behaupten, dass aus den Hieroglyphen eine kursi-

vere Schrift entstand, die uns hieratisch bekannt ist, und

aus dieser wiederum eine sehr schnelle Schrift entstand,

die manchmal auch demotisch genannt wurde.

Viele rationale Gelehrte erkannten jedoch, dass es sich bei

den Bildschriften um eine Bildserie handelt, die konzep-

tuelle Bedeutung besitzt und nicht einzelne Klangwerte

enthält. Darunter war beispielsweise der britische Ägyp-

tologe W. M. Flinders Petrie, der in seinem Buch The For-

mation of the Alphabets [S. 6] schrieb:
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„Die Frage, ob die [alphabetischen] Zeichen von den

mehr bildlichen Hieroglyphen abgeleitet wurden oder

ein unabhängiges System waren, wurde von Autoren

zu diesem Thema so wenig berücksichtigt, dass die

Angelegenheit mehr als einmal ohne jegliche Beachtung

der verschiedenen involvierten Details entschieden

wurde.“

Es gab im alten Ägypten verschiedene Arten des Schrei-

bens (formal, kursiv, halb-formal oder halb-kursiv).

Einige waren sehr stilisiert/kunstvoll/ausgeschmückt,

andere waren einfach und schlicht. Die Ausrichtung der

Schrift variierte von horizontal (rechts nach links) zu ver-

tikal (von oben nach unten) oder umgekehrt. In einigen

Fällen verwendeten sie eine Kombination aus horizontal

und vertikal für das gleiche Wort und/oder für denselben

Satz. Der Zweck eines jeden Dokuments bestimmte die

Art des Schreibens, die verwendet wurde. Diese Schreib-

weisen erzeugten zu verschiedenen Zeiten unterschied-

liche Briefformen. Unterschiedliche Stile erscheinen den

fremden, ungeschulten Augen als verschiedene Alpha-

bete, aber nicht für Menschen der gleichen Kultur, die

diese verschiedenen Handschriften als ein und dieselbe

Sprache lesen.

Durch die bloße Wiederholung (und im Gegensatz zu

den Tatsachen) wurde festgestellt, dass sich eine „kop-

tische“ Schriftform entwickelt hatte, die aus den Buch-

staben des griechischen Alphabets mit zusätzlichen sechs

Zeichen (abgeleitet aus der altägyptischen demotischen

Schrift) bestand, um Laute auszudrücken, die in der ägyp-

tischen Sprache eigentümlich waren. Die sogenannte

„koptische“/“griechische“ Schrift ist in Wirklichkeit eine
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altägyptische kursive Schreibweise. Es war eine von meh-

reren anerkannten regionalen Schreibweisen, die damals

bekannt waren. Es waren die Griechen, die sie von den

Ägyptern übernahmen, als sie als Söldner oder Studenten

nach Ägypten kamen, und nicht umgekehrt..

Im 17. Jahrhundert hat Pater Athanasius Kircher in sei-

nen umfangreichen analytischen Arbeiten anerkannt,

dass die „griechische“ Schrift aus dem alten Ägypten

stammt. Und dafür wurde er von seinen Mitmenschen

schwer verspottet.

8.4 DIE BILDHAFTE METAPHYSISCHE

DARSTELLUNG/SCHRIFT

Die Bildsprache der alten Ägypter, die eine große Anzahl

von Bildsymbolen umfasst, wird gewöhnlich „Hierogly-

phen“ genannt. Das Wort „Hieroglyphe“ bedeutet „Heilige

Schrift“ (hieros = heilig, glyphein = einritzen). Die Hie-

roglyphenschrift wurde in den ägyptischen Tempeln bis

ungefähr 400 n. Chr. verwendet. Alle Hieroglyphenzei-

chen sind Bilder aus der natürlichen ägyptischen Umge-

bung und daher war sie ägyptischen Ursprungs und nicht

von anderen Kulturen importiert oder beeinflusst.

Jede bildliche Darstellung bedeutet mehr als 1.000 Worte

– stellt sie doch die Funktion oder das Prinzip auf allen

Ebenen gleichzeitig dar – von der einfachsten, offensicht-

lichsten physischen Manifestation dieser Funktion bis

zur abstraktesten und metaphysischsten. Diese symboli-

sche Sprache stellt eine Fülle von physischen, physiologi-

schen, psychologischen und spirituellen Informationen in

den dargestellten Symbolen dar – wie beispielsweise die
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Analyse der Hundesymbolik, die bereits zuvor in diesem

Buch besprochen wurde.

Das metaphorische und symbolische Konzept der Hie-

roglyphen wurde von allen frühen Autoren, die darüber

schrieben, wie Plutarch, Diodor, Clemens, usw. einstim-

mig anerkannt.

Die beste Beschreibung kam von Plotin, der in den Ennea-

den [Buch V-6] schrieb:

„Die Weisen von Ägypten benutzten, entweder durch

wissenschaftliches oder angeborenes Wissen, wenn sie

etwas mit Bedacht betonen wollten, nicht die Buchsta-

benform, die einer Reihenfolge von Wörtern und Prä-

positionen folgte und einen Klang imitierten für die

Kundgebungen philosophischer Aussagen, sondern sie

zeichneten Bilder und Inschriften in ihre Tempel, ein

bestimmtes Bild für ein bestimmtes Ding, sie mani-

festierten die Nicht-Diskursivität der verständlichen

Welt, das heißt, das jedes Bild eine Art von Wissen und

Weisheit ist und Gegenstand einer Aussage, all dies in

einem, und weder ein Diskurs noch eine Erwägung.

Aber [erst] anschließend entdeckten [andere], ausge-

hend von seiner konzentrierten Einheit, eine Darstel-

lung von etwas anderem, was sich bereits entfaltet

hatte, und sprachen weitschweifig und erklärten die

Gründe, warum Dinge so sind, sodass, weil das was

ins Dasein getreten ist, so wunderschön angeordnet ist,

wenn irgendjemand wüsste, wie man dies bewundern

sollte, würde er seine Bewunderung über diese Weisheit

ausdrücken, die nicht selbst die Gründe kennt, warum
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die Substanz so ist, wie sie ist, und gibt sie den Dingen,

die ihr gemäß gemacht worden sind.“

In der 12. Dynastie (2000-1780 v.Chr.) wurden ungefähr

700 Zeichen mehr oder weniger ständig verwendet. Es

gibt praktisch eine unbegrenzte Anzahl dieser natürli-

chen Symbole.

Da die Entschlüsselung metaphysischer altägyptischer

Hieroglyphen jenseits der Fähigkeiten westlicher Akade-

mischer liegt, haben sie diese eine primitive Form des

Schreibens getauft. Akademische Ägyptologen wählten

ungeniert 24 Zeichen aus Hunderten von Hieroglyphen

und nannten sie ein Alphabet. Dann schrieben sie den

anderen Hunderten von Zeichen verschiedene „Funktio-

nen“ zu, nannten sie „syllabisch“, „determinativ“ usw. Sie

stellten die Regeln auf, während sie weitermachten und

das Endergebnis war ein Chaos. Man kann leicht den

Kampf der Wissenschaft erkennen, diese altägyptischen

(metaphysischen) Hieroglyphentexte zu verstehen.

8.5 DIE KULTIVIERTE SPRACHE

Die altägyptischen Texte spiegeln die hohe Kultur der

ägyptischen Sprache und der Menschen wider. Der deut-

sche Ägyptologe Adolf Erman schrieb in seinem Buch The

Literature of the Ancient Egyptians (Seite xxiv):

„Soweit wir es zurückverfolgen können, zeigt die ägyp-

tische Sprache Anzeichen für eine sorgfältige Pflege.

Sie ist reich an Metaphern und Redewendungen, eine

„kultivierten Sprache“, die für die schreibende Person

„komponiert und denkt“.
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Der britische Ägyptologe Alan Gardiner schrieb in sei-

nem Buch Egyptian Grammar [Seite 4]:

„Nicht minder ausgeprägt ist die Prägnanz der Spra-

che. Die Phrasen und Sätze sind kurz und bringen es

auf den Punkt. Schachtelsätze und langatmige Erklä-

rungen sind selten, obwohl diese in einigen Rechtsak-

ten gefunden werden. Sie besaßen einen reichen Wort-

schatz. Die Klarheit des Ägyptischen wird stark durch

eine strikte Wort-/Satzstellung unterstützt …“

Die Vielfalt der Themen, die in den alten ägyptischen

Schriften gefunden werden, ist breit gefächert und

umfasst:

1. Religiöse und Begräbnistexte

2. Geschäfts- und Rechtsakten

3. Wissenschaftliche Literatur/Dokumente (wie z. B.

mathematische Papyri)

4. Astronomische Beobachtungen

5. Medizinische Arbeiten

6. Weisheitsliteratur

7. Meditationen

8. Briefe

9. Poesie, Texte und Hymnen

10. Magie

11. Ägyptische Geschichten

12. Reisen

Weil es für die alten Ägypter keinen Unterschied zwi-

schen heilig und weltlich gibt, sind Interpretationen

ägyptischer Texte in einem beträchtlichen Ausmaß von

den Einstellungen der an der Arbeit beteiligten Wissen-

schaft bestimmt. Uninformierte westliche Akademiker
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sind bereits und werden weiterhin mit einer Art nutz-

loser Interpretation aufwachsen, während diejenigen, die

wirklich gründlich sind, aus demselben Text eine völlig

andere Interpretation erhalten, die das Wissen und die

Erleuchtung der Ägypter zeigt.

Ägypter waren in der Lage, Schriften in allen Aspekten

ihres Lebens zu verwenden, indem sie hervorragende

Schreibmaterialien und Bücher erfanden. Sie verwende-

ten Schreibmaterialien aus Leder, Stein, Holz und Papy-

rus, im Gegensatz zu den Monoern und Mykenern, Baby-

loniern und anderen Völkern, die ihre Schriftzeichen auf

Ton prägen mussten – ein Verfahren, das die schlechten

groben Formen der Keilschrift hervorgerufen hat.

Die alten Ägypter fertigten Bücher, indem sie einzelne

Papyrusblätter aneinanderklebten. Und es gibt herrliche

Manuskripte von 20 und 40 m Länge. Die Ägypter ver-

wendeten Stifte und Tinten von unzerstörbarer Haltbar-

keit, die sie auf Holzpaletten fein zermahlten. Diese

Schreibflächen und Werkzeuge waren reichlich vorhan-

den, so dass sie es den Schriftgelehrten erlaubten, Manu-

skripte mit klaren, eleganten, runden und festen Zeichen

zu schreiben. Die Verwendung eines Stifts (anstelle eines

spitzen Werkzeugs) führte zu rundlicheren Buchstaben.

[Weitere Informationen zu den Themen in diesem Kapi-

tel finden Sie in den folgenden vier Publikationen von

Moustafa Gadalla:

– The Ancient Egyptian Alphabetical Letters of Creation Cycle

– The Ancient Egyptian Universal Writing Modes

– The Musical Aspects of The Ancient Egyptian Vocalic Lan-

guage

– Die metaphysische Sprache der ägyptischen Hieroglyphen]
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KAPITEL 9.

DAS ÄGYPTISCHE MUSIKALISCHE ERBE

9.1 DAS MUSIKALISCHE ERBE

Die archäologische und traditionelle ägyptische Musik-

geschichte ist viel üppiger als in jedem anderen Land. Die

Wandreliefs der altägyptischen Tempel und Gräber zei-

gen zahlreiche Arten und Formen von Musikinstrumen-

ten, die Technik, mit der diese Instrumente gespielt und

gestimmt werden sollten, das Ensemblespiel und vieles

mehr.

Diese musikalischen Szenen zeigen deutlich die Hände

des Harfenspielers bestimmte Saiten anschlagen, und die

Blasinstrumentespieler, die bestimmte Akkorde zusam-

men spielen.

Die Abstände der Griffleisten der Laute zeigen deutlich,

dass die entsprechenden Intervalle und Tonleitern

gemessen und berechnet werden können. Die Positionen

der Hände des Harfenspieler an den Saiten deuten ein-

deutig auf Tonverhältnisse wie die Quarte, Quinte und

Oktave hin, was eine unbestreitbare Kenntnis der Gesetze

der musikalischen Harmonie enthüllt. Das Spielen von
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Musikinstrumenten wird auch so dargestellt, dass es von

den Handbewegungen der Dirigenten gesteuert wird, die

ebenfalls dazu beitragen, dass wir bestimmte Töne, Inter-

valle und Klangfunktionen identifizieren können.

Die Quarte, Quinte und Oktave waren die bekanntesten

in den altägyptischen Darstellungen. Curt Sachs stellte

[in seinem Buch „History of Musical Instruments“] fest,

dass von 17 in der ägyptischen Kunst (mit genügend Rea-

lismus und Deutlichkeit, um zuverlässige Aufzeichnun-

gen zu sein) dargestellten Harfenspielern, sieben einen

Vierer-Akkord, fünf einen Fünfer-Akkord und fünf einen

Oktav-Akkord anschlagen.

Die am häufigsten abgebildeten Harfen hatten sieben Sai-

ten, und gemäß Curt Sachs Studium der ägyptischen

Instrumente stimmten die Ägypter ihre Harfen in der

gleichen diatonischen Reihe von Intervallen.

Zusätzlich zu den zahlreichen Darstellungen von musi-

kalischen Szenen, die in Tempeln und Gräbern aus allen

Epochen der ägyptischen Dynastien dargestellt sind,

haben wir Zugang zu Hunderten von verschiedenen alt-

ägyptischen Musikinstrumenten, die aus ihren Gräbern

geborgen wurden. Diese ägyptischen Instrumente sind

mittlerweile in Museen und Privatsammlungen auf der

ganzen Welt verteilt.

Die abgebildeten musikalischen Szenen in den altägyp-

tischen Gräbern sowie die aufgefundenen Instrumente

aus dem Alten und dem Mittleren Reich zeigen Größen-

verhältnisse zwischen den offenen Saiten der Harfe, den

dicht angeordneten Griffleisten an den langen Hälsen der

Streichinstrumente sowie den Maße zwischen den Fin-
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gerlöchern in den Blasinstrumenten, die zeigen/bestäti-

gen, dass:

1. Viele verschiedene Arten von musikalischen

Tonleitern bekannt waren/verwendet wurden.

2. Stark gestufte Tonleitern seit dem frühesten Beginn

der bekannten ägyptischen Geschichte (vor mehr als

5.000 Jahren) allgemein bekannt waren.

3. Spiel- und Stimmtechniken von

Streichinstrumenten es zuließen, diese einzeln oder

mit Gesang zu verwenden.

4. Spieltechniken von Blasinstrumenten kleine

Tonschritte sowie einen Orgel-Effekt lieferten.

5. sowohl die zyklische (auf-und-ab) -Methode als

auch die getrennte Spielmethode im Einsatz waren

Die alten Ägypter waren weltweit berühmt für ihre meis-

terhafte Beherrschung ihrer Musikinstrumente. Die

Spielfertigkeit der Ägypter bei der Verwendung ihrer

Instrumente wurde von Athenaeus bestätigt, der (in sei-

nen Texten (iv, 25)) behauptete, dass sowohl die Griechen

als auch die „Barbaren“ von den ägyptischen Eingebore-

nen musikalisch unterrichtet wurden.

Alle diese Erkenntnisse, zusammen mit den frühen Auf-

schrieben der Historiker über das musikalische Erbe der

Ägypter sowie die Traditionen der modernen Nilbewoh-

ner, untermauern gemeinsam das glaubwürdigste Bild

der musikalischen Geschichte des alten Ägyptens.

9.2 DIE MUSIKORCHESTER

Musikalische Bands variierten im alten Ägypten. Kleinere

und größere Ensembles wurden für verschiedene Zwecke
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eingesetzt, wie aus den dargestellten musikalischen Sze-

nen in den altägyptischen Gebäuden ersichtlich ist. Aus

den Basreliefs der alten Ägypter ist deutlich ersichtlich,

dass ihre Musiker die Dreiersymphonie kennen – die

Harmonie von Instrumenten, Stimmen und Stimmen mit

Instrumenten. Das Spiel der Musikinstrumente wurde

durch die Bewegungen der Hände des Dirigenten gesteu-

ert. Ihre Handzeichen zeigen eine Vielzahl von Spielen:

Unisono, Akkord, Polyphonie, … usw.

Das ägyptische Orchester/Ensemble bestand im wesent-

lichen aus vier Instrumentengruppen:

1. Streichinstrumente mit offenen Saiten, wie Trigonon,

Leier, Harfe, … etc.

Viele ägyptische Lyren waren mit 5, 7, 10 und 18 Saiten

ziemlich kraftvoll. Sie wurden gewöhnlich zwischen dem

Ellenbogen und der Seite gestützt und mit der Hand und/

oder dem Plektrum gespielt. Das Plektrum war aus

Schildpatt, Knochen, Elfenbein oder Holz und wurde oft

mit einer Schnur an der Lyra befestigt.

Die alten ägyptischen Harfen variierten in Form, Größe

und Anzahl ihrer Saiten. Sie sind in den alten Gemälden

mit 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21 und 22 Saiten

vertreten

2. Saiteninstrumente mit unterbrochenen Saiten auf

einem Hals, wie die Tanboura, Gitarre, Oud (Kurzhals-

laute), Violine, etc.

Die alten Ägypter verwendeten tanboura-artige Saiten-

instrumente in unbegrenzter Vielfalt, mit verschiedenen

Varianten von Sound und Design wie verschiedene
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Klangkörperformen mit kurzen Hälsen wie eine Laute

und langen Hälsen wie eine Gitarre.

Saiten wurden aus Katzendarm, Seide oder Pferde-

schwanzhaaren gefertigt und in unterschiedlichen

Dicken hergestellt. Wenn alle Saiten eines Instruments

die gleiche Dicke hatten, wurde ein Stimmzapfen für jede

Saite benötigt. Wenn die Dicken der Saiten proportional

variiert wurden, um die unterschiedlichen musikalischen

Verhältnisse zwischen den Saiten zu schaffen, waren

weniger Stimmzapfen erforderlich. Als solcher kann ein

Stimmzapfen mehrere Saiten (mit variablen Dicken) steu-

ern, die unisono gespielt werden können. Das tanbou-

raähnliche Instrument wurde mit einem Plektrum oder

Bogen gespielt.

3. Blasinstrumente wie Flöte, Pfeife, Doppelpfeife, Trom-

pete usw.

Die altägyptischen Blasinstrumente können in der Regel

unterteilt werden in:

A. Instrumente, in denen der Wind in einem Hohl-

rohr schwingt, wie die Flöte, die (einzelne) Pfeife,

gewöhnliche Orgelpfeifen usw.

B. Instrumente, bei denen ein einziges Rohrblatt

Vibrationen hervorruft, wie die Klarinette, die Bass-

klarinette, die Zungenpfeifen usw.

C. Instrumente, bei denen ein Doppelrohrblatt

Vibrationen verursacht, wie bei der Oboe und der

Doppelfpeife.

D. Instrumente, in denen elastische Membrane eine

Luftsäule (Lippen in einem Mundstück) in Schwin-
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gung versetzen, wie die Trompete, Posaune und

Tuba.

Die meisten Pfeifen haben äquidistante Grifflöcher. Die

verschiedenen musikalischen Tonleitern und Töne wer-

den durch die Größe der Löcher, den Atem, die Finger-

sätze, oder einige spezielle Geräte, sowie durch verschie-

dene Spieltechniken produziert.

4. Schlaginstrumente wie Trommeln, Ratschen, Glocken,

… etc.

Schlaginstrumente können in Membranophone und

nichtmembranophone Instrumenten unterteilt werden,

d. h. je nachdem ob eine Tierhaut oder ein pergamentar-

tiger Bezug verwendet wird oder nicht. Zu den Membra-

nophonen Instrumenten gehören Trommeln verschiede-

ner Formen, Größen und Funktionen – zylindrische,

kleine Handtrommeln und einzelne Felltrommeln, Tam-

burine usw. Nichtmembranophone Instrumente umfas-

sen Schlaghölzer, Ratschen, Sistrium/Sistra, Becken, Kas-

tagnetten , Glocken, Xylophone usw.

9.3 TANZ UND BALLETT

Die bedeutende Rolle und Wirkung des Tanzes (wie auch

der Musik) im Alten Ägypten wurde von Platon in den

Gesetzen VII [798e-799b] eindeutig anerkannt und

geschätzt. Hier sind die Sätze, die nur mit Tanz zu tun

haben:

Der Plan ist, alle unsere Tänze zu weihen …

… Bestimmte Autoritäten müssen festlegen, welche

Hymne auf dem Fest jeder Göttlichkeit gesungen wer-
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den soll und durch welche Tänze die Zeremonie des

Tages geziert werden soll.

Tanzen ist eine Bewegung von verschiedenen Stufen

(langsam bis schnell). Bewegungen verursachen Vibratio-

nen, die wiederum Geräusche erzeugen. Wir hören nicht

alle Schallwellen (die aus diesen Schwingungen resultie-

ren), aber wir sind trotzdem von ihnen betroffen. Der

vibrierende (tanzende) Körper erzeugt in regelmäßigen

Abständen eine kinetische Unterbrechung – genau wie

die musikalischen Töne, die durch eine vibrierende Saite

eines Instruments erzeugt werden.

Tanzen ist viel mehr als Empfindung und Vergnügen. Es

ist das Leben und die Einheit mit der Natur. Der richtige

Rhythmus des Tanzes erhebt den Tänzer in eine höhere

Sphäre. Sein Körper wird zu einem Medium, das durch

die Verbindung mit den Ahnen zum Träger aller Kräfte

der Natur wird. Der Tänzer, der von seinem vergöttli-

chen Ahnen besessen ist, wird in diesen Geist verwandelt

und in den Kreis der übernatürlichen Kräfte hineingezo-

gen, die für die Fruchtbarkeit, den Sieg und den Verlauf

der Sterne verantwortlich sind.

Die altägyptischen Tempel unterhielten Tänzer beider

Geschlechter als besondere Klasse. Wir finden sie immer

wieder, entweder im ruhigen Tanz, mit sanften Schritten

und ausgestreckten Armen in rhomboider Form oder in

den kühnsten akrobatischen Stellungen.

Die Wände der altägyptischen Gräber und Tempel zeigen

eine Vielzahl von Tanzarten, Formen und Anlässen/Zwe-

cken – jeweils für eine bestimmte Zeit und einen

bestimmten Ort.

108 MOUSTAFA GADALLA



Das Energieniveau für die verschiedenen Typen variiert

vom langsamen Gesten-Tanz über die Akrobatik bis hin

zu Tänzen außerhalb der Harmonie mit dem Körper –

entweder als reine oder geschwächte krampfartige Tänze,

bis hin zu den rasendsten, erschöpfendsten Tänzen. Bis

auf den letzteren waren sie alle choreografiert.

Man konnte entweder einzeln oder in Gruppen tanzen,

nach Geschlechtern getrennt oder gemischt. Sie tanzten

mit enormer Kraft und begleiteten ihre Bewegungen mit

rhythmischen Sprüngen.

In dem Grabmal von Kagemni, im Dreisäulenraum in

Sakkara, werden fünf Tänzer gezeigt, die ein akrobati-

sches Ballett durchführen. Ballettaufführungen finden

sich auch an der Westwand des Tempels von Luxor.

Auf diesen Mauerszenen aus der Zeit um 1800 v. Chr.

führten die Frauen Rollen vorwärts und rückwärts auf,

schlugen Räder, machten Spagat und Rückwärtssaltos.

Manchmal führten sie diese Übungen paarweise durch,

eine der Tänzerinnen stand aufrecht und die andere auf

ihrem Rücken. Sie machten in dieser Position allerhand

Drehungen, abwechseln mit dem Kopf oben und unten.

Dies waren schwierige Übungen, die nur mit umfangrei-

chem Training und Übung durchgeführt werden konn-

ten.

Viele ihrer Posen unterscheiden sich nicht von unserem

modernen Ballett, und die Pirouette erfreute bereits die

Ägypter vor 4.000 Jahren.

[Lesen Sie mehr über die Theorie und Praxis der Musik

und des Tanzes, sowie ausführliche Beschreibungen der
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wichtigsten ägyptischen Instrumente, Spieltechniken,

Funktionen, etc., im alten Ägypten in „The Enduring Anci-

ent Egyptian Musical System“ von Moustafa Gadalla.]
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KAPITEL 10.

GESUNDHEIT UND MEDIZIN

10.1 INTERNATIONALER RUF

Das heutige vertraute Zeichen für verschreibungspflich-

tige Medikamente (Rx) stammt aus dem Alten Ägypten.

Im 2. Jahrhundert verwendete Galen mystische Symbole,

um seine Patienten zu beeindrucken. Dementsprechend

borgte er sich das Auge des Horus aus der ägyptischen

Mythologie. Die Geschichte erzählt, wie Horus seinen

Onkel Seth angriff, um den Mord an seinem Vater zu

rächen. Im Kampf wurde Horus Auge in Stücke zerrissen,

woraufhin Thoth (Tehuti) es für Horus wiederherstellte.

Das ägyptische Augensymbol hat sich allmählich zum

heutigen vertrauten Zeichen für Rezept – Rx – entwickelt,

das in der ganzen Welt verwendet wird, unabhängig

davon, welche Sprache verwendet wird.

Viele der ägyptischen Heilmittel und Rezepte sind über
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die Schriften von Plinius, Dioscorides, Galen und ande-

ren griechischen Schriftstellern nach Europa übermittelt

worden.

Warren R. Dawson schreibt in „The Legacy of Egypt“

(„Das Erbe Ägyptens“):

Die Werke der klassischen Schriftsteller sind … oft nur

die Trittsteine, durch die ein Großteil der alten medi-

zinischen Überlieferung nach Europa gelangte, abgese-

hen von den direkten Anleihen … Aus Ägypten haben

wir die ersten medizinischen Bücher, die ersten Beob-

achtungen in der Anatomie, die ersten Versuche in der

Chirurgie und Pharmazie, die erste Verwendung von

Schienen, Bandagen, Kompressen und anderen Anwen-

dungen und das erste anatomische und medizinische

Vokabular …

Es ist offensichtlich, dass die medizinische Wissenschaft

der Ägypter im Ausland gesucht und geschätzt wurde.

Herodot erzählte uns, dass Cyrus und Darius beide nach

Medizinern aus Ägypten geschickt haben. In späteren

Zeiten wurden sie immer noch für ihre Fähigkeiten gefei-

ert: Ammianus sagte, es sei ausreichend für einen Arzt, zu

sagen, dass er in Ägypten studiert habe, um ihn zu emp-

fehlen. Plinius erwähnte auch Mediziner, die von Ägyp-

ten nach Rom gingen.

Die Fürsorge, die die Ägypter ihrer Gesundheit zukom-

men ließen, war für ausländische Beobachter, vor allem

Griechen und Römer, erstaunlich. Plinius dachte, dass

diese Vielzahl der Ärzte bedeutete, dass die Bevölkerung

Ägyptens an einer großen Anzahl von Krankheiten litt –
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eine paradoxe Logik. Herodot berichtet andererseits, dass

es keine gesünderen Menschen gab als die Ägypter.

10.2 DER MEDIZINISCHE BERUF

Die Ärzte

Die Namen und Titel von über hundert Ärzten wurden

aus archäologischen Funden bestimmt, mit genügend

Details, um ein Gesamtbild der medizinischen Praxis auf-

zudecken. Der Name Imhotep (aus der 3. Dynastie) ist für

immer mit der ägyptischen Medizin verbunden. Dieser

wurde später vergöttlicht und mit Asklepios, dem grie-

chischen Gott der Heilung, identifiziert.

Bis zurück ins Alte Reich war die Ärzteschaft hoch orga-

nisiert, mit Ärzten, die eine Vielzahl von Dienstgraden

und Fachgebieten besaßen. Über dem gewöhnlichen Arzt

standen der Aufseher der Ärzte, der Chef der Ärzte, der

Älteste der Ärzte und der Inspektor der Ärzte. Es wurde

zwischen Ärzten und Chirurgen unterschieden.

Jeder Arzt war gut ausgebildet und praktizierte nur in sei-

nem Spezialgebiet. Ägyptische Ärzte waren hoch spezia-

lisiert. Herodot weist darauf hin, dass sie keine andere

Branche als ihre eigene ausüben könnten.

Es gab Augenärzte, Darmspezialisten (Wächter des Anus),

Ärzte, die sich auf innere Krankheiten spezialisiert hat-

ten, geheime Krankheiten der Körperflüssigkeiten,

Nasendoktoren, Ärzte für Krankheiten der oberen Luft-

wege, Ärzte für den Bauch und Zahnärzte.

Das Verhalten und die Praxis
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Einige chirurgische Werkzeuge und Instrumente sind in

Gräbern und Tempeln dargestellt, wie zum Beispiel:

• Das Grabmal von Ankh-mahor in Sakkara, das

mehrere einzigartige medizinische und chirurgische

Reliefs enthält. Unter ihnen war ein Feuersteinmesser,

das einige als Beweis für seine uralte Herkunft

ansehen. Die jüngste chirurgische Forschung

verteidigt die Feuersteininstrumente der Antike. Es

hat sich gezeigt, dass für bestimmte neurologische und

optische Operationen Obsidian Qualitäten besitzt, die

der feinsten Stahl nicht erreicht, und eine aktualisierte

Version des alten Feuersteinmessers kommt wieder in

Gebrauch.

• Auf der äußeren Korridorwand des Tempels in Kom

Ombo ist eine Schachtel mit chirurgischen

Instrumenten ins Relief geschnitzt. Die Box enthält

Metallscheren, chirurgische Messer, Sägen, Sonden,

Spatel, kleine Haken und Pinzetten.

Chirurgische Operationen wurden von den alten Ägyp-

tern auch in vordynastischen Zeiten durchgeführt.

Mumien wurden gefunden, die sehr ordentliche Schnitte

auf Teilen ihrer Schädel aufwiesen, was auf ein sehr fort-

geschrittenes Niveau der Gehirnchirurgie hindeutet.

Eine Reihe von Schädeln wurde gefunden, die die Art der

Operationen zeigten. Und manchmal hatte sich der abge-

trennte Abschnitt des Schädels mit dem Mutterknochen

verwachsen, was bewies, dass der Patient die Operation

überlebt hatte.

Obwohl von keinen chirurgischen Narben an den

Mumien berichtet wurden (abgesehen von den Einschnit-
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ten der Einbalsamierer), gibt es im Papyrus Smith dreizehn

Verweise auf „Nähen“. Der Papyrus erwähnt auch Wun-

den, die mit Klebeband aus Leinen zusammengefügt wur-

den. Leinen wurde auch für Verbände, Ligaturen (Binden)

und Nähte verwendet. Die Nadeln waren wahrscheinlich

aus Kupfer.

Ägyptische Ärzte unterschieden zwischen sterilen (sau-

beren) Wunden und infizierten (eitrigen) Wunden. Die

ersteren wurden unter Verwendung des Determinativs

für „Blut“ oder „Schleim“ und letztere mit dem Determi-

nativ für „stinkenden Abfluss“ oder „Fäkalien“ geschrie-

ben. Eine Mischung aus Steinbockfett, Tannenöl und

gemahlener Erbsen waren Bestandteile, die als Salbe ver-

wendet wurden, um eine infizierte Wunde zu reinigen.

Jeder Tempel hatte ein vollwertiges Labor, wo Medika-

mente hergestellt und gelagert wurden.

Als die ersten ägyptischen medizinischen Papyri von

deutschen Gelehrten entziffert wurden, waren sie scho-

ckiert. Sie nannten ägyptische Medizin „Abwasser-Phar-

makologie“, weil Ägypter verschiedene Entzündungen,

Infektionen und Wunden durch die Anwendung von Mist

und ähnliche Stoffe behandelten.

Die spätere Erfindung von Penicillin und Antibiotika in

den letzten Jahrzehnten hat uns bewusst gemacht, dass

die alten Ägypter rudimentäre und organische Versionen

dieser Mittel anwendeten. Was die Deutschen als „Abwas-

ser-Pharmakologie“ beschrieben haben, wurde vor kurzem

als „moderne Medizin“ ratifiziert. Darüber hinaus wussten

Ägypter von den verschiedenen Arten von Antibiotika.

Ihre Rezepte erforderten spezifische Arten von Antibio-

tika, um spezifischen Krankheiten zu entsprechen.
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Akademiker, die die altägyptischen Techniken der Aus-

schmückung von Statuen mit eingelegten Augen studier-

ten, kamen zu dem Schluss, dass die Ägypter nicht nur

die Anatomie des Auges, sondern auch seine refraktiven

(lichtbrechenden) Eigenschaften verstanden haben müs-

sen. Die Ägypter näherten sich diesen Eigenschaften an,

indem sie Kombinationen von Steinen und Kristallen (bis

zu vier verschiedenen Arten in einem einzigen Auge) ver-

wendeten. Wenn Fotografien von diesen ägyptischen Sta-

tuen gemacht werden, sehen die Augen tatsächlich echt

aus.

10.3 DIE MEDIZINISCHE BIBLIOTHEK

Laut Clemens von Alexandria, der etwa 200 n. Chr. in

Alexandria lebte, hatten die Priester des frühdynastischen

Ägyptens ihr gesamtes Wissen in 42 heiligen Büchern

niedergeschrieben, die in den Tempeln aufbewahrt und in

religiösen Prozessionen mitgeführt wurden. Sechs dieser

Bücher beschäftigten sich ausschließlich mit der Medi-

zin und befassten sich mit Anatomie, Krankheiten im all-

gemeinen, Chirurgie, Heilmitteln, Augenkrankheiten und

Frauenkrankheiten.

Mehrere medizinische Papyri haben bis heute überlebt.

Sie enthalten Rezepte zur Behandlung von Krankheiten

der Lunge, der Leber, des Magens und der Blase sowie

für verschiedene Leiden des Kopfes und der Kopfhaut

(einschließlich der Rezepte zur Verhinderung des Ausfalls

oder des Grauwerdens der Haare). Sie enthalten auch

Rezepte für rheumatische und arthritische Beschwerden

und für Frauenkrankheiten.

Mehrere andere ägyptische Papyri, die nichtphysikalische
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Leiden behandeln, werden von den westlichen Akademi-

kern als „magische Papyri“ bezeichnet. Das Folgende ist

eine Zusammenfassung der wichtigsten medizinischen

Papyri:

Papyrus Edwin Smith

Der Papyrus Edwin Smith wurde auf etwa 1600 v. Chr.

datiert. Das Vorhandensein der Worte aus dem Alten

Reich im Text deuten darauf hin, dass der Papyrus aus

früheren Arbeiten um 2500 v. Chr. kopiert wurde, als die

Pyramiden gebaut wurden.

Dies ist das früheste Buch der Chirurgie in der Welt. Es

enthält insgesamt 48 chirurgische Fälle traumatischer

Natur und ist methodisch angeordnet beginnend vom

Kopf abwärts zum Körper und hinunter zu den unteren

Gliedmaßen.

Jedem Fall ist eine kurze Erklärung vorangestellt, die die

Diagnose zusammenfasst, gefolgt von einer weiteren

detaillierten Diagnose, einer kurzen, aber klar formulier-

ten Prognose und manchmal der Therapie.

Die Diagnose wurde erst erstellt, nachdem außerordent-

lich gründlichen Beobachtungen gemacht worden waren.

In seinem Fazit schlägt er eine von drei Möglichkeiten

vor: ein Arzt könnte mit vollem Erfolg handeln, er könnte

es mit guten Erfolgschancen versuchen, oder er hat über-

haupt keine Chance, in diesem Fall sollte er nichts tun.

Die Techniken waren zahlreich und vielfältig. Frakturen

wurden richtig eingestellt, Schienen angelegt und Wun-

den wurden vernäht. Es gab eine Art Pflaster, das Wunder
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mit gebrochenen Knochen verarbeitete. Perfekt geheilte

Frakturen sind in zahlreichen Mumien zu sehen.

Die spannendsten Sätze sind direkt am Anfang dieses

Papyrus zu finden:

Das Zählen von allem mit den Fingern (wird gemacht),

um zu erfahren, welchen Weg das Herz geht. Es gibt

Gefäße darin, die zu jedem Teil des Körpers führen

… Wenn ein Sekhmet-Priester, irgendein Arzt … seine

Finger an den Kopf hält … auf die beiden Hände legt,

auf das Herz legt … spricht es … mit jedem Gefäß, jedem

Teil des Körpers.

Der medizinische Papyrus beweist, dass die Ägypter die

Beziehung des Herzens zur Blutzirkulation verstanden

hatten und dass sie glaubten, dass das Herz die Quelle

des Lebens im Körper sei, und sie fühlten den Puls und

maßen ihn und verglichen ihn mit ihrem eigenen Puls.

Die Ägypter glaubten auch, dass alle „inneren Säfte des

Körpers“ durch Gefäße flossen, die vom Herzen aus-

strahlten und sich am Anus sammelten, von wo aus sie

wieder an verschiedene Teile des Körpers verteilt werden

konnten. Luft, Blut, Urin, Schleim, Sperma und Fäkalien

flossen um das System herum, meist in Harmonie, aber

gelegentlich entarteten sie und verursachten damit eine

Krankheit.

Der Papyrus Smith enthält wahrscheinlich die erste

dokumentierte Beschreibung des menschlichen Gehirns:

Wenn Sie einen Mann mit einer … Wunde am Kopf

untersuchen, die bis auf den Knochen geht, ist sein
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Schädel gebrochen; gebrochen ist das Gehirn in seinem

Schädel … diese Windungen, wie sie in gegossenem

Metall entstehen. Etwas ist da … das zittert (und) unter

den Fingern flattert, wie die schwache Stelle im Kopf

eines noch nicht ausgewachsenen Kindes … Blut fließt

aus seinen beiden Nasenlöchern.

Die Fortschritte in der modernen Neurologie beweisen,

dass die Ägypter im Detail die Funktionsweise des Ner-

vensystems und die Beziehung zwischen den Bereichen

des Gehirns und der Art und Weise, in der diese Bereiche

die körperlichen Funktionen kontrollierten, verstanden.

Medizinischer Papyrus Ebers

Das Entstehungsdatum des Papyrus Ebers liegt ungefähr

um 1555 v. Chr. Es gilt als ein Handbuch für die Lehre der

Anatomie und Pharmazie. Es enthält 876 Heilmittel und

nennt 500 verschiedene Substanzen, die in medizinischen

Behandlungen verwendet werden.

Der Papyrus Ebers beschreibt die Behandlung von und

Rezepte für Magenbeschwerden, Husten, Erkältungen,

Bisse, Kopfbeschwerden und Krankheiten, Leberbe-

schwerden, Verbrennungen und andere Arten von Wun-

den, Juckreiz, Furunkel, Zysten und dergleichen,

Beschwerden an Fingern und Zehen, Salben für Wunden

und Schmerzen in den Venen, Muskeln und Nerven,

Erkrankungen der Zunge, Zahnschmerzen, Ohren-

schmerzen, Frauenerkrankungen, Schönheitspräparate,

Hausmittel gegen Ungeziefer, zwei Bücher über Herz und

Venen sowie Diagnosen für Tumore.

Papyrus Berlin
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Der Papyrus Berlin zwischen 1350 und 1200 v. Chr.

datiert.

Es befasst sich mit Geburt und Kleinkindern.

Er enthält einen Schwangerschaftstest, der erkannte, dass

Urin einen Schwangerschaftsindikator enthält. Er for-

derte dazu auf, etwas Weizen und Gerste mit dem Urin

der Schwangeren zu durchtränken. Wenn der Weizen

spross, würde es ein Junge sein, wenn die Gerste spross,

ein Mädchen.

Im Jahre 1963 stellte Ghalioungui fest, dass, während der

Urin von nicht schwangeren Frauen das Wachstum von

(moderner) Gerste und Weizen verhinderte, es unmöglich

war, das Geschlecht eines ungeborenen Kindes aus der

Wachstumsrate von irgendeinem Getreide zu ermitteln,

möglicherweise, weil die Körner und die Böden sich

beide von denjenigen des Alten Ägyptens unterschieden.

Trotzdem war die Tatsache, dass die Ägypter erkannten,

dass der Urin einen Schwangerschaftindikator besaß,

bemerkenswert. Die Standardisierung verlässlicher Urin-

tests für die Schwangerschaft erfolgte erst 1929.

Es ist erstaunlich, dass dieses ägyptische Rezept seinen

Weg nach Europa fand, denn in einem genialen Buch des

17. Jahrhunderts schrieb Peter Boyer:

„Machen Sie zwei Löcher in den Boden, werfen Sie

Gerste in das eine und Weizen in das andere, dann gie-

ßen Sie in in beide das Wasser der schwangeren Frau,

und bedecken Sie sie wieder mit Erde. Wenn der Weizen

vor der Gerste schießt, wird es ein Junge sein, aber
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wenn die Gerste zuerst kommt, musst du eine Tochter

erwarten.“

Es gibt auch ein kleines englisches Buch namens „The

Experienced Midwife“, in dem dieses Rezept in einer

etwas modifizierten Form erscheint.

Der Papyrus Hearst

Er wurde auf ca. 1550 v. Chr. datiert und scheint eine

Richtlinie für einen praktizierenden Arzt zu sein. Er ent-

hält über 250 Rezepte und Zaubersprüche und besitzt

einen Abschnitt über Knochen und Bisse, Gebrechen der

Finger, Tumore, Verbrennungen, Frauenkrankheiten,

Ohren-, Augen- und Zahnerkrankungen.

10.4 HEILMETHODEN UND REZEPTE

Die alten Ägypter hatten eine umfassende Kenntnis von

der Verwendung von Kräutern und natürlichen Thera-

pien, sogar soweit, dass sie das Verfahren der Einbalsa-

mierung der Leichen ihrer Toten perfektionierten, eine

Leistung, die der moderne Mensch bis heute nicht über-

treffen kann.

Die verschiedenen Rezepte in den Papyri Ebers und

Hearst, sowie andere medizinische Papyri, sind recht

schlüssig und präsentieren natürliche Anwendungen für

die Linderung der Symptome. Diese Rezepte sind das

Ergebnis des Wissens über die allgemeinen physiologi-

sche Eigenschaften und Wirkungen von Pflanzen, Tieren

und Mineralien sowie des menschlichen Körpers.

Allein der Papyrus Ebers enthält 876 Heilmittel und

nennt 500 Substanzen, die bei der medizinischen
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Behandlung verwendet werden. Es gibt Rezepte für viele

Heilmittel, wie Pflaster, Balsame und Salben – bestehend

aus Zutaten pflanzlichen, mineralischen und auch tieri-

schen Ursprungs.

Die Zutaten wurden manchmal zerkleinert, und manch-

mal gekocht oder gemischt. Einige wurden durch ein

Stück Stoff gesiebt oder mit klarem Wasser, Bier, Wein,

Öl oder Milch verdünnt.

Aus dem Papyrus Ebers lernen wir, dass ein einziges

Rezept bis zu 35 Substanzen enthalten kann.

Medikamente wurden in verschiedenen Formen ange-

wendet, entweder als Getränk oder in Form von Pillen

oder als Öl zum Einreiben oder auch als heißer

Umschlag. Einige Mittel wurden eingeatmet.

Sie wogen und dosierten ihre Mittel sehr sorgfältig.

Die Dosierungen der Medizin variierten je nach Alter,

Gewicht und Geschlecht des Patienten.

Medizinische Pflanzen waren sehr bekannt. Medizin-

pflanzen, die nicht aus Ägypten stammten, wurden nach

Ägypten importiert. Die Tanne kam aus Syrien und

Kleinasien, ihr scharfes Harz war unschätzbar als Anti-

septikum und Einbalsamierungsmittel. Das Öl der Tanne

wurde als Anthelminthikum (Wurmmittel) und zur Rei-

nigung von infizierten Wunden verwendet. Aus dem öst-

lichen Afrika kam Aloe, das verwendet wurde, um

„Katarrh aus der Nase zu vertreiben“, und Zimt, eine

wesentliche Zutat eines Unguentums (einer Salbe) für

Geschwüre am Zahnfleisch und für Räuchermittel (Weih-

rauch).
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Ein wichtiger Bestandteil in den meisten Mitteln war

Honig. Honig ist sehr resistent gegen Bakterienwachs-

tum. Es hat auch eine antibiotische Wirkung aufgrund

seines enthaltenen bakteriziden Enzyms namens Inhibin.

In modernen Studien hat sich gezeigt, dass Honig gegen

Staphylokokken, Salmonellen und Candida-Bakterien

wirksam ist. Es wird aufgrund seiner schnelleren Heil-

qualitäten (gegenüber herkömmlichen Behandlungen)

auch verwendet bei chirurgische Wunden, Verbrennun-

gen und Geschwüren.

Ein anderes Bienenprodukt namens Propolis (Bienen-

leim) ist ein hartes, harzartiges Material, das von Bienen

aus Pflanzensäften gewonnen und von ihnen verwendet

wird, um Risse in ihren Bienenstöcken abzudichten. Pro-

polis hat sowohl antibiotische als auch konservierende

Eigenschaften. Eine kleine Maus, die vor 3.000 Jahren in

einen alten ägyptischen Bienenstock kroch, wurde – mit

Propolis bedeckt – vollkommen konserviert, ohne Anzei-

chen von Zersetzung.

Bier wird auch als Hilfsmittel erwähnt, durch das viele

Medikamente verabreicht wurden, und Bier war ein

beliebtes und gesundes Getränk.

Sie wussten um die Vorteile der Hefe und nutzen sie bei

Furunkeln und Geschwüren und schluckten sie zur

Lösung von Verdauungsstörungen. Hefe enthält sowohl

Vitamin B als auch antibiotische Wirkstoffe.

Vorhin haben wir die Verwendung von Antibiotika im

alten Ägypten zur Behandlung von (offenen) Wunden

erwähnt.
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Zusammenfassend gesagt, war das alte Ägypten im

höchsten Maße fortschrittlich wurde und für seine Medi-

zinprodukte, die Plinius häufig in seinen Schriften

erwähnte, hoch geschätzt.

Homer beschreibt in seiner Odyssee die vielen wertvollen

Medikamente, die Helena von Polydamna, der Frau von

Thonis, gab, während sie in Ägypten war.

… Ein Land, dessen fruchtbarer Boden eine Unendlich-

keit von Medikamenten hervorbringt, einige heilsame

und einige schädliche; Wo jeder Arzt Kenntnisse

besitzt, die über dem Wissen aller anderen Menschen

stehen …

124 MOUSTAFA GADALLA



KAPITEL 11.

ASTRONOMIE

11.1 KEPLER UND DIE ÄGYPTISCHE

ASTRONOMIE

Vor einigen Jahrzehnten wurden diejenigen belächelt

oder ignoriert, die vermutet hatten, dass die Astronomie

bereits lange vor der Erfindung des Teleskops einen fort-

schrittlichen Zustand erreicht hatte. „Moderne“ Astrono-

mie wird den Werken von Johannes Kepler zugerechnet

[1571-1630 n.Chr.], und ihm wird der Verdienst zuge-

schrieben, dass er die drei Planetengesetze ohne den

„Vorteil eines Teleskops“ „entdeckt“ hat.

Planetengesetze, die die Beziehungen zwischen den Pla-

neten, Entfernungen, Schwankungen in der Geschwin-

digkeit, Orbit-Konfigurationen usw. zeigen, können nie-

mals ohne regelmäßige Beobachtungen, Messungen, Auf-

zeichnungen und Analyse bestimmt werden – bisher hat

noch keiner dieser westlichen Akademiker uns gesagt,

wie Kepler sich diese Planetengesetze aus den Fingern

gesogen hat.

In Wahrheit rühmte sich Kepler selbst am Ende seines
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Werkes Harmonices mundi libri V („Fünf Bücher zur Har-

monik der Welt“) damit, dass er die verlorenen Gesetze

Ägyptens wiederentdeckte, wie unten angegeben:

„Jetzt, 18 Monate nach dem ersten Licht, drei Monate

nach dem wahren Tag, aber sehr wenige Tage, nachdem

die reine Sonne dieser wunderbarsten Studie zu leuch-

ten begann, hält mich nichts zurück; es ist mir eine

Freude, mich dem Taumel des Ergebnisses hinzugeben,

es ist mir eine Freude, sterbliche Menschen mit dem

offenen Bekenntnis zu verhöhnen, dass ich die goldenen

Gefäße der Ägypter stehle, um daraus meinem Gott ein

Tabernakel zu bauen, weit, weit weg von den Grenzen

Ägyptens.“

Der jubelnde Kepler hat nicht behauptet, dass er selbst

etwas entdeckt hat. Vielmehr stammte es aus dem alten

Ägypten.

Clemens von Alexandria (200 n.Chr.) berichtete über die

fortschrittlichen Kenntnisse der Astronomie im alten

Ägypten. Er bezog sich auf fünf zusammenhängende

Bände des alten Ägyptens über die Astronomie – einer

enthält eine Liste der Fixsterne, ein anderer handelt von

den Phänomenen der Sonne und des Mondes, zwei

andere vom Aufgehen der Sterne, ein anderer enthielt

eine Kosmografie und Geografie, den Lauf der Sonne, des

Mondes und der fünf Planeten.

Diese Referenzen weisen auf ein vollständiges Verständ-

nis der Astronomie hin – unerreicht auch in unserer heu-

tigen Zeit.

Astronomen, die Ägypten studieren, haben lange argu-
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mentiert, dass die ägyptische Astronomie sehr fortge-

schritten war, dass ihnen die Präzession der Tagund-

nachtgleichen bekannt war, genau wie das heliozentri-

sche System und viele andere Phänomene, die angeblich

erst vor Kurzem entdeckt wurden.

11.2 ASTRONOMISCHE BEOBACHTUNGEN UND

AUFZEICHNUNGEN

Ägypten erkannte den Einfluss des Himmels auf die Erde

und beobachtete das Firmament mit größter Aufmerk-

samkeit. Die Daten der Astronomie wurden nach ihrer

Bedeutung durchforstet: das heißt, der Zusammenhang

zwischen den Ereignissen in den Himmeln und den

Ereignissen auf der Erde wurde untersucht.

Das Hauptthema in allen altägyptischen Texten ist die

zyklische Natur von allem im Universum. Die Ägypter

waren sich ihrer Abhängigkeit von den Zyklen der Erde

und des Himmels sehr wohl bewusst. Deshalb wurde den

Tempelpriestern die Aufgabe übertragen, die Bewegun-

gen dieser Himmelskörper zu beobachten. Sie waren

auch dafür verantwortlich, andere himmlische Ereignisse

zu notieren und zu interpretieren.

An den historischen Stätten des alten Ägyptens finden

sich unzählige Monumente, die den Ägyptern das völlige

Verständnis und Wissen der Kosmologie und Astronomie

attestieren. Eine systematische Art von astronomischer

Beobachtung begann im alten Ägypten bereits vor sehr

langer Zeit. Die alten Ägypter sammelten Informationen

und erstellten Tabellen über die Sternkonstellationen,

basierend auf Beobachtungen und Aufzeichnungen.

Die ältesten astronomischen Texte, die gegenwärtig
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bekannt sind, finden sich auf den Deckeln der hölzernen

Särge aus der 9. Dynastie [ca. 2150 BCE]. [Siehe Foto in

Anhang C.]

Diese Texte werden diagonale Kalender oder diagonale

Sternuhren genannt, was die Ziele und Inhalte dieser Texte

bezeichnet – die Beziehung zwischen der Bewegung der

Sterne und Zeiten zu beobachten und zu dokumentieren.

Das Wort diagonal bezeichnet die Messung von Winkeln,

d. h., den Kreisbogen der Bewegung während eines

bestimmten Zeitraums. [Siehe Foto in Anhang C.]

Diese Texte geben den Dekanen (Sterne, die in zehntägi-

gen Abständen zur gleichen Zeit wie die Sonne aufgin-

gen), von denen es 36 gab, ihre Namen.

Die Winkelmessungen stehen in Verbindung mit der

ägyptischen Unterteilung des Himmels in 36 Winkelseg-

mente, von denen jeder einen Mittelpunktwinkel von 10

Grad hat – also insgesamt 360° [Siehe Foto in Anhang C]

Diese Winkeldekane sind meist in einem linearen Ablauf

seit Beginn der frühesten entdeckten ägyptischen

Geschichte dargestellt. [Siehe Foto in Anhang C].

Genau diese Darstellungen und Anordnungen der

Dekane finden sich exakt Tausende von Jahren später –

entweder im linearen Verlauf im Hypostylon des Tempels

von Dendera (siehe Foto in Anhang C) oder im kreisför-

migen Verlauf im selben ägyptischen Tempel – mit genau

denselben dreifachen Dekanen für jede der zwölf Tier-

kreiszeichen [siehe Foto in Anhang C].

Die Darstellung der Winkeldekane in einer linearen Form
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ähnelt unseren heutigen geografischen Karten, die die

sphärische Oberfläche unserer Erde in einer abgeflachten

Weise zeigen [siehe Foto in Anhang C].

Kompliziertere Sternkarten und Tabellen wurden an den

Decken unzähliger Gräber aus dem Neuen Reich Neuen

Reich (1550-1070 vor unserer Zeitrechnung) gefunden,

so auch an der Decke des Grabes von Senenmut, Königin

Hatschepsuts Architekt, und an der Decke der Gräber

von Seti I, Ramses VI und IX [siehe Fotos aus diesen Grä-

bern in Anhang C].

In den Gräbern von Ramses IV, VII und IX geben

Inschriften, die sich auf den ersten und 16. Tag eines

jeden ägyptischen sothischen Monats beziehen, die Posi-

tion an, die ein Stern zu jeder der 12 Nachtstunden ein-

nimmt.

Das altägyptische Wissen der Zeitmessung zeigt sich in

ihrer Einteilung des Tages in 12 Tages- und 12 Nacht-

stunden. Die Länge der Stunde wurde nicht festgelegt,

sondern variierte mit den Jahreszeiten. Lange Sommer-

tage bedeuteten mehr Stunden des Tages und das Gegen-

teil in den Wintermonaten. Der 21. März und der 23.

September, wenn die Sonne den Äquator überquert und

Tag und Nacht überall gleich lang sind, sind auch als Tag-

undnachtgleichen (gleiche Nächte) bekannt. Die variable

Länge der Stunde zeigt ihr Verständnis des Äquinoktiums

– sowie ihr volles Verständnis der genauen Zeitmessung,

wie unten erläutert.

Weil die Erde sich auf ihrer Umlaufbahn einmal pro Jahr

um die Sonne dreht, ändert sich die Referenzlinie zur

Sonne ständig, und die Länge eines Sonnentages (solarer
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Tag) ist nicht die echte Zeit einer Umdrehung der Erde.

Deshalb erkannte unsere „moderne“ Astronomie an, dass

die tatsächliche Dauer einer Erdumdrehung, was als

Sterntag (siderischer Tag) bekannt ist, auf eine Drehung

in Bezug auf die Frühlings-Tagundnachtgleiche basiert –

wenn die Länge von Tag und Nacht exakt gleich sind.

Die alten Ägypter kannten die Geheimnisse der Zeit, weil

sie die scheinbare Bewegung der Sterne, des Mondes und

der Sonne beobachteten und untersuchten. Da alle Him-

melskörper in ständiger scheinbarer Bewegung in Bezug

auf den Beobachter sind, ist es äußerst wichtig, die

genaue Zeit einer Beobachtung eines Himmelskörpers zu

kennen – was die alten Ägypter vor langer Zeit gemeis-

tert haben.

Die Beobachtungen der alten Ägypter wurden mit Hilfe

von sehr einfachen Beobachtungsinstrumenten durchge-

führt. Sie vermieden optische Geräte, von denen die

moderne Physiker wissen, dass ihr Einsatz verschiedene

Arten von Verzerrungen verursacht. Es ist allgemein

anerkannt, dass die alten Ägypter ein Beobachtungsin-

strument benutzten, welches sie Maskhet nannten. Es

handelte sich um einen hölzernen Stab mit einem Schlitz

an einem Ende, welcher als Kollimator benutzt wurde,

um auf die Sterne zu zielen. Sie verwendeten auch eine

einfache Lotschnur/Senkblei, um die Vertikale zu mes-

sen. Mit solchen Visierstäben und Lotlinien kann die

Höhe eines Sterns am Meridian (Längenkreis) oder sein

Azimut (Winkel zwischen der Meridianebene und der Vertik-

alebene eines Gestirns) beim Steigen mit einem sehr hohen

Genauigkeitsgrad gemessen werden. Die Bewegung jedes

Himmelskörpers wurde in einer Winkeländerung gemes-
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sen, als eine Kombination von Deklination und Rektas-

zension, wobei diese die vorgegebenen Koordinaten der

Sterne auf einer Himmelskarte waren.

Diese Beobachtungen wurden aufgezeichnet und in ein

Gitter übertragen, indem man durch Überlagerung eine

unter dem Himmelszentrum aufrecht sitzende menschli-

chen Figur platzierte, wobei die Spitze ihres Kopfes unter

den Zenit platziert wurde. Das Gitter bestand typischer-

weise aus 8 horizontalen Segmenten und 12 vertikalen

Segmenten – die die 12 Stunden der Nacht repräsentier-

ten. Die Sterne, die sich dem Zenit näherten, wurden über

einen Teil dieser Figur hinaus verwiesen, und ihre Posi-

tion wurde in den Listen der Sterne angezeigt: über dem

linken Ohr, über dem rechten Ohr, usw.

Die altägyptischen astronomischen Texte geben die Posi-

tion der Sterne während der 12 Nachtstunden an – in

Abständen von 15 Tagen – und aus diesen Informationen

kann die Änderung der Position eines bestimmten Punk-

tes am Himmel gemessen werden.

Diese häufigen, regelmäßigen Messungen und Aufzeich-

nungen führten sie dazu, die Geschwindigkeit der Him-

melskörper zu korrelieren, und daher waren die alten

Ägypter in der Lage, größere und kleinere Unregelmäßig-

keiten in der wahrgenommenen Bewegung dieser Him-

melskörper aufzuzeichnen.

Im Falle des Grabes von Ramses IX (1131-1112 v.Chr.)

zeigt die Decke die Positionen der verschiedenen Sterne

über 12 aufeinander folgende 15-Tage-Perioden. Aus die-

sen Sternkarten bestimmten die alten Ägypter die Posi-
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tionen und Änderungen der Lage und/oder Zeit der

Sterne.

Und so waren die alten Ägypter sich der Tatsache

bewusst, dass die Sterne sich langsam verschoben und

dass dies beim Meridiantransit leicht messbar war, und

damit kannten die alten Ägypter die Geschwindigkeit der

Präzessionsveränderung und arbeiteten mit ihr.

Himmelskarten und Sterntabellen wurden in Ägypten

schon ab einem sehr frühen Zeitpunkt erstellt, die Sterne

wurden gruppiert, um Konstellationen zu bilden, wie die,

die an den Decken der Gräber dargestellt sind. Astrono-

mische Hinweise auf die wichtige Konstellation des Stier-

beines (Großer Bär) – zum Sirius – zu Orion und zu

anderen Sterngruppen findet man in den Pyramidentex-

ten der 5. und 6. Dynastie.

Listen der Dekane oder 10-Tage-Sterne (oder Sterngrup-

pen), in Verbindung mit Stunden-Stern-Tabellen, wurden

bereits auf den Särgen der 11. und 12. Dynastie in Särge

aus Assyut verwendet.

Die alten Ägypter beziehen sich auf die Sterne, die den

Umfang der verschiedenen Konstellationen definieren,

wie zum Beispiel

Bein des Riesen

Kralle der Gans

Kopf der Gans

Hinterteil der Gans

Die Liste einiger der Sterne vom 16. Tag des Monats

Babeh (Paophi) – 27. Oktober – aus dem Grab von Ram-

ses IX in Luxor (Theben) beinhaltet:
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Stern S’ah

die Sterne von S’ah. (Orion)

Stern, der Sirius folgt

Fingerzeig auf die Zwillingssterne

Sterne des Wassers

Kronenspitze des S’ah (Orion)

Kopf des Löwen

Schwanz des Löwen

11.3 DER TIERKREISZYKLUS

[Siehe Foto in Ahang C.]

Die Sternkarte des Nordpols des Himmels aus dem Grab

von Seti I. (1333-1304 v.Chr.) (wie oben dargestellt), ver-

stärkt die altägyptische Bedeutung des Wortes Zodiak –

als ein Kreis von Tieren.

Der Hauptgrund für unser Bewusstsein – auf der Erde

– des Tierkreises sind die komplexen Wechselwirkungen

zwischen Erde, Sonne und Mond.

Unter den mehreren Bänden der altägyptischen Texte,

wie sie von Clemens von Alexandria bestätigt wurden,
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war auch ein vollständiger Band über die Phänomene der

Sonne und des Mondes. Die Bedeutung der Sonne und

des Mondes in den kosmischen Rhythmen wird allego-

risch auf Isis und Osiris zurückgeführt, was am besten

von Diodor von Sizilien in seinem Buch I, 11, 5-6

beschrieben wurde:

„Diese beiden Neteru (Götter) verwalten und regulie-

ren das gesamte Universum…“

Die zweifachen Einflüsse der Sonne und des Mondes –

auf der Erde – sind die Ursache der Präzession. Der

Mond und die Sonne zerren gravitativ an der äquato-

rialen Ausbuchtung unserer Erde. Der Mond versucht,

die Ausbuchtung in die Ebene seiner Umlaufbahn um

die Erde zu ziehen, und die Sonne versucht, diese Aus-

buchtung in die Ebene der Erdumlaufbahn um die Sonne

zu ziehen. Infolgedessen dreht sich die Erde nicht auf

ihrer Achse, sondern eher wie ein leicht außermittiger

Kreisel. Das Resultat dieser beiden Tendenzen veranlasst

die rotierende Erdachse, sich wie ein doppelter Kegel im

Raum zu bewegen, dessen Kegelachse im Mittelpunkt der

Erde zentriert ist, also eine Art Taumeln. Diese Bewegung

heißt Präzession.

Die Erde dreht sich auf ihrer Polachse von West nach Ost
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und dreht sich auf einer elliptischen Umlaufbahn um die

Sonne mit der Sonne im Brennpunkt der Ellipse. Sie voll-

endet eine Umdrehung in einem Zeitraum von 365.2564

Tagen. Die Neigung der Erde (23½ Grad senkrecht zur

Umlaufbahn) kombiniert mit ihrer Umdrehung um die

Sonne bewirkt, dass sich die Längen von Tag und Nacht

ändern, und ist Ursache der verschiedenen Jahreszeiten

(wie unten dargestellt).

Diese taumelnde Bewegung der Erde setzt sich aus meh-

reren Komponenten zusammen. Sie sind einfach unter-

schiedliche Frequenzkomponenten derselben physischen

Effekte – das Tauziehen zwischen den drei Körpern.

Wenn der Himmel als eine Sternenkulisse betrachtet

wird, dann wegen des Taumelns der Erde auf ihrer Achse;

dadurch erhebt sich die Frühjahrsgleiche jedes Jahr gegen

einen sich allmählich verändernden Hintergrund der

Konstellationen (Sternbilder). Die Wirkung ist nicht real,

sondern sieht nur so aus und betrifft nur die Sterne. Die

Sterne bewegen sich nicht wirklich, sondern scheinen

sich nur zu bewegen, wegen des Präzessionstaumelns der

Erde. Astronomen nennen dies die Präzession der Äqui-

noktien (Tagundnachtgleichen).

Die kontinuierliche Verschiebung der Sternenpositionen

wirkt wie eine Art Sternuhr für unseren Planeten. Die

alten Ägypter konnten – da sie die genaue Präzessionsän-

derung und die Koordinaten eines Sterns kennen – ihre

Höhe am Meridian für jeden beliebigen Zeitpunkt oder

ihren Aufstiegspunkt am östlichen Horizont bestimmen.

Die Präzession der Äquinoktien (Tagundnachtgleichen)

durch die Konstellationen (Sternbilder) gibt den zwölf
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Zeitaltern der Tierkreiszeichen ihre Namen. Die Tagund-

nachtgleiche benötigt ca. 2.160 Jahre für ihre Präzession

durch ein Sternzeichen. Somit dauert es etwa 25.920

Jahre, bis die Frühlings-Tagundnachtgleiche den ganzen

Kreis der Sternbilder der zwölf Tierkreiszeichen durch-

quert hat. Dieser vollständige Zyklus wird das Große/

Volle Jahr genannt.

Jedes der Tierkreiszeitalter/Tierkreiszeichen wird in drei

gleiche Segmente unterteilt – die durch drei menschliche

Figuren dargestellt werden – in Verbindung mit der

ägyptischen Aufteilung des Himmels in 36 Winkelseg-

mente, die jeweils einen 10-Grad-Winkel haben – also

insgesamt 360 Grad. [Siehe Foto in Anhang C.]

Wie oben erwähnt und gezeigt, werden diese Dekane seit

der frühesten Periode der ägyptischen Geschichte meist

in einer linearen Folge dargestellt.

Genau diese Darstellungen und Anordnungen der
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Dekane finden sich exakt Tausende von Jahren später –

entweder im linearen Verlauf im Hypostylon des Tempels

von Dendera (siehe Foto in Anhang C) oder im kreisför-

migen Verlauf im selben ägyptischen Tempel – mit genau

denselben dreifachen Dekanen für jede der zwölf Tier-

kreiszeichen [siehe Foto in Anhang C].

Die Tierkreiszeichen sind an zwei Orten im Het-Heru

(Hathor) Tempel in Dendera vertreten. Er ist eindeutig

altägyptisch, mit seinen Figuren, Symbolen, usw. Exakt

dieselbe Symbolik der abgebildeten Tierkreiszeitalter,

Gottheiten, Figuren usw. finden sich in zahlreichen alt-

ägyptischen Tempeln und Gräbern im ganzen Land, lange

vor der griechisch-römischen Zeit [Siehe Foto in Anhang

C].

Die westlichen Akademiker ignorierten den überwälti-

genden physischen Beweis genauso wie die Bestätigung

der altägyptischen Quellen dafür, dass die Präzession der

Äquinoktien (Tagundnachtgleichen) in Ägypten seit jeher

bekannt war. Die Wissenschaft schrieb den Erfolg dem

„Griechen“ Hipparchos von Alexandria [160-115 v. Chr.]

zu. Dies ist ein weiterer erbärmlicher Versuch, einem

Europäer eine große Leistung anzurechnen. Doch in die-

sem Fall konnte Hipparchos, der sich nie selbst als Quelle

darstellte, niemals allein etwas vollbracht haben, was

astronomische Beobachtungen, Messungen und Auf-

zeichnungen über Jahrhunderte und Jahrtausende erfor-

derte.

Während die westliche Wissenschaft die Kenntnisse der

Astronomie den Griechen anrechneten, schrieben die

Griechen selbst ihre astronomischen Kenntnisse den

ägyptischen Priestern zu. Der große Strabo (64 v.Chr. –
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25 n.Chr.) gab ca. 20 v.Chr. (etwa 100 Jahre nach Hippar-

chos) zu:

„Die ägyptischen Priester sind die Obersten in der Wis-

senschaft des Himmels … [die Ägypter] … vermittelten

einige ihrer Grundsätze; obwohl sie den größten Teil

verbergen. [Die Ägypter] enthüllten den Griechen die

Geheimnisse des gesamten Jahres, die Letztere wie viele

andere Dinge ignorierten …“

[Mehr über den Tierkreiszyklus, das hohe Alter des alten

Ägyptens sowie das genaueste ägyptische Kalenderjahr

wurden in Kapitel 1 dieses Buches besprochen.]
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KAPITEL 12.

GEOMETRIE UND MATHEMATIK

12.1 HEILIGE GEOMETRIE UND

NATURWISSENSCHAFTEN

Geometrie war für die alten Ägypter viel mehr als eine

Studie von Punkten, Linien, Flächen und Festkörpern

und deren Eigenschaften und ihrer Messung. Die der

Geometrie inneliegende Harmonie wurde im alten Ägyp-

ten als überzeugendsten Ausdruck eines göttlichen Plans

erkannt, dem die Welt unterliegt – einem metaphysischen

Plan, der das Physische bestimmt.

Für die alten Ägypter war die Geometrie das Mittel, mit

dem die Menschheit die Geheimnisse der göttlichen Ord-

nung verstehen konnte. Geometrie gibt es überall in der

Natur: ihrer Ordnung liegt die Struktur aller Dinge

zugrunde, von den Molekülen bis hin zu den Galaxien.

Die Art der geometrischen Form erlaubt ihr Funktionie-

ren. Das Design, das die Prinzipien der heiligen Geome-

trie verwendet, muss dasselbe Ziel erreichen, das heißt

eine Form, die einem Zweck dient/eine Funktion dar-

stellt.
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Die heilige Geometrie beschäftigt sich nicht nur mit den

Proportionen der geometrischen Figuren, sondern auch

mit den harmonischen Beziehungen der Teile zum Gan-

zen, wie die Teile des Menschen untereinander, die

Struktur der Pflanzen und Tiere, die Formen der Kristalle

und natürlichen Gegenstände – all das sind Manifestatio-

nen des universalen Kontinuums.

Der Schlüssel zum göttlichen harmonischen Verhältnis

(heilige Geometrie) ist die Beziehung zwischen der Ent-

wicklung von Wachstum und Proportion. Harmonische

Proportionen und Wachstum sind das Wesen des erschaf-

fenen Universums. Es steht im Einklang mit der Natur

um uns herum. Die Natur um uns herum folgt dieser

harmonischen Beziehung. Das natürliche Wachstum folgt

einer Zahlenreihe, die im Westen als die „Fibonacci-

Reihe“ bekannt ist.

Da diese Zahlenreihe bereits vor Fibonacci existierte (der

1179 n.Chr. geboren wurde), sollte sie nicht nach ihm

benannt werden. Fibonacci selbst und seine westlichen

Kommentatoren haben nicht einmal behauptet, das sie

seine „Schöpfung“ war. Lassen Sie sie uns als das bezeich-

nen, was sie ist: eine Summationsreihe.

Es ist eine fortlaufende Zahlenreihe, bei der Sie mit den

ersten beiden Zahlen des altägyptischen Systems begin-

nen, d. h. 2 und 3. Dann fügen Sie ihre Summe der vor-

herigen Zahl hinzu und immer so weiter. Jede Zahl ist

die Summe der beiden vorhergehenden. Die Reihe lautet

also: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …

Diese Zahlenreihe spiegelt sich in der ganzen Natur

wider. Die Zahl der Samen in einer Sonnenblume, die
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Blütenblätter jeder Blume, die Anordnung der Tannen-

zapfen, das Wachstum einer Nautilusmuschel usw., sie

alle folgen demselben Muster dieser Reihe.

Die überwältigende Beweise zeigen, dass die Summati-

onsreihe den alten Ägyptern bekannt war.

Die altägyptischen Pläne von Tempeln und Gräbern zei-

gen in ihrer langen Geschichte, dass die Hauptelemente

der Tempel entlang ihrer Längsachsen positioniert wur-

den, wobei sie den fortlaufenden Zahlen der Summati-

onsreihen folgen: 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,

377, 610,…

Sobald man die Dimensionen der alten ägyptischen

Denkmäler mit der ägyptischen Maßeinheit der Elle (1,72

ft./0.528 m) betrachtet, wird es völlig klar, dass die Sum-

mationsreihe ein Geisteskind der alten Ägypter ist.

Die Summationsreihe passt sich perfekt an und kann als

Ausdruck der ägyptischen Mathematik angesehen wer-

den, die von allen als eine im wesentlichen additive Proze-

dur definiert wurde.

Es gibt Beweise für die Kenntnis der Summationsreihe

bereits seit dem Pyramidentempel des Khafra (Chephren)

in Gizeh (der fälschlicherweise als Leichenhalle bekannt

ist) und der ca. 2500 v. Chr. gebaut wurde, d. h. 3.700

Jahre vor Fibonacci.

Die wesentlichen Punkte des (hier gezeigten) Tempels

entsprechen der Summationsreihe, die in ihrer Gesamt-

länge, gemessen von der Pyramide, die Zahl von 233
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Ellen mit zehn aufeinanderfolgenden Zahlen der Reihe

erreicht.

In Bezug auf die heutige enge Anwendung des Begriffs

Geometrie wurden alle Aspekte unserer modernen Geo-

metrie im alten Ägypten vor langer Zeit perfektioniert.

Ihre fortschrittlichen Kenntnisse sind deutlich sichtbar in

ein paar wiedergefundenen Papyri, die allgemein als die

altägyptischen „mathematischen“ Papyri bekannt sind.

Weitere Details zu diesen Papyri werden später in diesem

Kapitel gezeigt.

12.2 GEODÄSIE

In einem Land, das auf Landwirtschaft setzt, wurde die

Geodäsie (die Wissenschaft der Erdmessung) schon lange

vor Mena (Menes) entwickelt. Die Vermessung des ober-

flächennahen Gebietes sowie die verschiedenen Höhen
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des Landes waren bei der Planung, dem Bau und dem

Betrieb von Kanälen und Deichen sehr wichtig, um das

Wasser auf das Ackerland zu verteilen. Daher haben die

alten Ägypter durch tatsächlichen Messungen immense

geografische Daten über die Oberfläche der Erde (ein-

schließlich Wasserflächen) untersucht, zusammengestellt

und genutzt.

Der Pavillon von Senwasert (Sesostris) I [1971-1926 v.

Chr.], am Tempel von Karnak, enthält geodätisches Wis-

sen in seinem Design und liefert auch eine Fülle geo-

dätischer Informationen. Er zeigt (unter vielen anderen

Dingen) eine Liste aller Provinzen Ägyptens mit ihren

jeweiligen Landoberflächen, was beweist, dass tatsächli-

che Untersuchungen angestellt wurden. Größere Städte

sind aufgeführt, die Gesamtlänge von Ägypten ist ange-

geben, und die normale Höhe der Nilflut an drei Haupt-

punkten entlang der Länge des Flusses notiert. Eine

Menge anderer nützlicher Informationen wird ebenfalls

zur Verfügung gestellt.

Wenig, wenn überhaupt irgendeine Anerkennung, wird

dem alten Ägypten als Quelle der detaillierten Beschrei-

bungen und Messungen gezollt, die in Strabos Bänden

Geographica gefunden werden. Strabo erhielt ausführliche

Beschreibungen der Weltgeografie (für deren Zusam-

menstellung die ägyptischen Geografen Jahrhunderte

benötigten) aus Ägypten – wo er mehrere Jahre studierte.

12.3 MATHEMATIK UND NUMEROLOGIE

Für die alten Ägypter waren die beiden primären Zahlen

die 2 und die 3. Ausnahmslos alle Phänomene sind ihrer

Natur nach polar und ihrem Prinzip nach dreifach. Daher
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sind die Zahlen 2 und 3 die einzigen primären Zahlen von

denen sich die anderen Zahlen ableiten.

Zwei symbolisiert die Kraft der Mannigfaltigkeit – das

weibliche, wandelbare Gefäß, während die Drei das

Männliche symbolisiert. Dies war die Sphärenmusik –

die universellen Harmonien, die zwischen diesen ersten

weiblichen und männlichen universellen Symbolen von

Osiris und Isis gespielt wurden, deren himmlische Hoch-

zeit das Horuskind hervorbrachte. Plutarch bestätigte

dieses ägyptische Wissen in seiner „Moralia, Band 5“:

„Drei (Osiris) ist die erste perfekte ungerade Zahl: Vier

ist ein Quadrat, dessen Seite die gerade Zahl Zwei (Isis)

ist; aber Fünf (Horus) ist in gewisser Weise seinem

Vater ähnlich und in einigen Dingen seiner Mutter, da

die Fünf aus der Drei und der Zwei gemacht wurde …“

Die Bedeutung der beiden primären Zahlen 2 und 3 (wie

sie durch Isis und Osiris dargestellt werden) wurde von

Diodor von Sizilien deutlich dargelegt [Buch I, 11. 5]:

„Diese beiden Neter (Götter) verwalten und regulieren

das gesamte Universum und geben allen Dingen sowohl

Nahrung als auch Wachstum …“

In der belebten Welt des alten Ägyptens, bezeichneten

Zahlen nicht einfach Mengen, sondern sie wurden statt-

dessen als konkrete Definitionen von energetischen

Gestaltungsprinzipien der Natur angesehen. Die Ägypter

nannten diese energetischen Prinzipien Neteru (Götter,

Göttinnen).

Für Ägypter waren Zahlen nicht einfach nur ungerade
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und gerade. Auf diese belebten Zahlen des Alten Ägyptens

bezog sich Plutarch in seiner Moralia Band V, als er das

ägyptische 3-4-5 Dreieck beschrieb:

„Die Senkrechte kann daher mit dem Männlichen ver-

glichen werden, die Basis mit dem Weiblichen und die

Hypotenuse mit dem Kind von beiden, und so kann

man Osiris als Ursprung, Isis als Empfangende und

Horus als perfektioniertes Ergebnis ansehen.“

Die Lebendigkeit und die Wechselwirkungen zwischen

diesen Zahlen zeigen, dass sie männlich und weiblich,

aktiv und passiv, vertikal und horizontal, … usw. sind.

Die göttliche Bedeutung der Zahlen wurde in den alt-

ägyptischen Traditionen durch Seshat („Die Zählerin“)

personifiziert. Die Netert (Göttin) Seshat wird auch

beschrieben als: Herrin der Schriften, Schriftgelehrte,

Leiterin des Hauses der Heiligen Bücher (Archive), Herrin

der Bauherren.

Seshat ist eng verbunden mit Thoth (Tehuti) und wird als

sein weibliches Gegenstück betrachtet.

Das ägyptische Konzept der Zahlensymbolik wurde spä-

ter im Westen durch und von Pythagoras [ca. 580-500 v.

Chr.] bekannt. Es ist eine bekannte Tatsache, dass Pytha-

goras im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung etwa

20 Jahre lang in Ägypten studierte.

Pythagoras und seine unmittelbaren Nachfolger hinter-

ließen keine ihrer eigenen Werke. Doch die westliche

Wissenschaft schrieb ihm und den sogenannten Pythago-

räern, eine endlose Liste der wichtigsten Errungenschaf-
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ten zu. Ihr wurde von der westlichen Wissenschaft eine

Art Blankoscheck ausgestellt.

Pythagoras und seine Anhänger sollen die Zahlen als

göttliche Konzepte betrachtet haben, als Ideen des Gottes,

der ein Universum von unendlicher Vielfalt und befrie-

digender Ordnung gemäß einem numerischen Muster

geschaffen hatte. Die gleichen Prinzipien wurden mehr

als 13 Jahrhunderte vor Pythagoras Geburt in der Über-

schrift eines ägyptischen Papyrus (bekannt als das Mathe-

matische Papyrus Rhind [1848-1801 v. Chr.]) aufgeführt,

welches verspricht:

“Regeln für das Erkunden der Natur und das Wissen

von allem, was existiert, jedem Mysterium, jedem

Geheimnis.“

Es ist sehr klar, dass die alten Ägypter an die Zahlen

geglaubt und die Regeln für die Zahlen und ihre Wechsel-

wirkungen (so genannte Mathematik) als Grundlage für

„alles Bestehende“ aufgestellt haben.

Alle Gestaltungselemente der ägyptischen Kunst und

Bauwerke (Dimensionen, Proportionen, Zahlen, … usw.)

basierten auf der ägyptischen Zahlensymbolik, wie der

altägyptische Name für den größten Tempel Ägyptens,

nämlich dem Karnaktempel-Komplex „Apet –sut“, was

„Zähler der Orte“ bedeutet. Der Name des Tempels spricht

für sich selbst. Baubeginn dieses Tempels war im Mitt-

leren Reich, ca. 1971 v. Chr., danach wurde kontinuier-

lich während der nächsten 1.500 Jahre angebaut. [Weitere

Informationen über die Zahlen und ihre Bedeutung fin-

den Sie in den Büchern „Die ägyptische Kosmologie: Das
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belebte Universum“ und „Die ägyptische Metaphysische Archi-

tektur“ von Moustafa Gadalla.]

Hinsichtlich der heutigen begrenzten Anwendung des

Themas „Mathematik“ bezeugt die Perfektion der alt-

ägyptischen Denkmäler ihr überlegenes Wissen. Als Ein-

stieg hatten die Ägypter ein System von Dezimalzahlen,

mit einem Zeichen für 1, ein anderes für 10, 100, 1000

und so weiter. Beweise vom Beginn der 1. Dynastie (2575

v. Chr.) zeigen, dass die Schreibweise bis zum Zeichen für

1.000.000 bekannt war. Sie verwendeten Addition und

Subtraktion. Die Multiplikation – mit Ausnahme der

einfachsten Fälle, in denen eine Zahl entweder verdoppelt

oder mit zehn multipliziert werden musste – beinhaltete

einen Prozess der Verdoppelung und Addition, was übri-

gens die Funktionsweise eines Computers ist. Unsere

Multiplikationstabellen beruhen vollkommen auf dem

Auswendiglernen und sonst gar nichts und können kei-

neswegs als eine menschliche Leistung betrachtet wer-

den. Der Computerprozess ist einfacher, genauer und

schneller, wie wir alle wissen.

Akademiker ignorieren das Wissen, das in die zahlreichen

altägyptischen Arbeiten eingebettet ist. Sie wollen sich

nur auf einige wiederentdeckte altägyptische Papyri

beziehen, die aus einem Papyrus des Mittleren Reiches

und einigen Fragmenten anderer ähnlicher Texte stam-

men. Das Studium der Mathematik begann lange bevor

die gefundenen „mathematischen“ Papyri geschrieben

wurden. Diese gefundenen Papyri stellen keine mathe-

matische Abhandlung im modernen Sinne dar, das heißt,

sie enthalten keine Regelwerke für den Umgang mit Pro-

blemen verschiedener Art, sondern präsentieren lediglich
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eine Reihe von Tabellen und Beispielen, die mithilfe von

Tabellen erstellt wurden. Die vier am häufigsten zitierten

Papyri sind:

1. Der „Mathematische“ Papyrus Rhind (jetzt im

Britischen Museum) ist eine Kopie eines älteren

Dokuments aus der Zeit des Königs Nemara

(1849-1801 v. Chr.) aus der 12. Dynastie. Er enthält

eine Reihe von Beispielen, denen akademische

Ägyptologen die Seriennummern 1-84 gegeben

haben.

2. Der „Mathematische“ Papyrus Moskau (im Museum

der Schönen Künste von Moskau) stammt ebenfalls

aus der 12. Dynastie. Er enthält eine Reihe von

Beispielen, denen akademische Ägyptologen die

Seriennummern 1-19 gegeben haben. Vier der

Beispiele sind geometrischer Art.

3. Papyrus Kahun (nur fragmentarisch erhalten)

4. Der Papyrus Berlin 6619, der aus vier Fragmenten

besteht, die unter den Nummern 1-4 reproduziert

wurden.

Unten ist eine Zusammenfassung der Inhalte des „Mathe-

matischen Papyrus“ Rhind

• Arithmetik

– Division von verschiedenen Zahlen

– Multiplikation von Bruchzahlen

– Lösungen von Gleichungen ersten Grades.

– Division von Gegenständen in ungleiche Pro-

portionen

• Messungen
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– Volumen und Rauminhalt von zylindrischen

Behältern und Rhomben

• Flächeninhalte von:

– Rechteck

– Kreis

– Dreieck

– trunkiertes Dreieck

– Trapez

• Böschungs- oder Neigungswinkel einer Pyramide und

eines Kegels.

• Gemischte Berechnungsprobleme:

– Stückelung arithmetischer Reihen.

– Geometrische Progression.

Andere mathematische Berechnungen, die aus ande-

ren Papyri bekannt sind, beinhalten:

• Quadrate und Quadratwurzeln von Mengen mit

einfachen Brüchen [Berlin 6619].

• Lösung von Gleichungen zweiten Grades [Berliner

Papyrus 6619].

• Es ist zu beachten, dass der Papyrus Rhind zeigt,

dass die Berechnung der Neigung der Pyramide

[Rhind Nr. 56-60] die Prinzipien eines viereckigen

Dreiecks verwendet, das Der Satz des Pythagoras

genannt wird. Dieser ägyptische Papyrus ist datiert

auf Tausende von Jahren, bevor Pythagoras jemals

über diese Erde ging.
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Dieser Satz besagt, dass das Quadrat der Hypotenuse

eines rechtwinkligen Dreiecks gleich der Summe der

Quadrate der beiden anderen Seiten ist. Plutarch erklärte

die Beziehung zwischen den drei Seiten des rechtwinkli-

gen Dreiecks 3: 4: 5, die er (wie alle Menschen seiner Zeit)

das „Osiris“-Dreieck nannte.

12.4 DIE HEILIGEN “VERHÄLTNISSE”

Die alten Ägypter kannten die transzendentalen Zahlen pi

und phi. Sie manifestierten ihr Wissen in den harmoni-

schen Proportionierungen ihrer Gebäude und Kunst-

werke.

1. Das Goldene Verhältnis (Der goldene Schnitt) (nume-

risch = 1.618), dem die westliche Wissenschaft neuer-

dings ein willkürliches Symbol zugewiesen hat – den

griechischen Buchstaben φ (phi) – war lange vor den

Griechen bekannt und in Verwendung. Und was noch

schlimmer ist, ist die Tatsache, dass es keine Beweise

dafür gibt, dass die Griechen es überhaupt kannten!

Integrität und Ehrlichkeit verlangen, dass ein altägypti-

scher Begriff für diese Proportion verwendet wird, d. h.

Neb (Goldene) Proportion. Neb bedeutet Gold, göttlich.

Dieses Verhältnis, diese Proportion ist auch in westlichen

Texten als Golden und Göttlich bekannt – seit dem 19.

Jahrhundert.

Der goldene Schnitt/Das goldene Verhältnis kann mathe-

matisch aus der Summationsreihe abgeleitet werden,

deren Kenntnis darüber die alten Ägypter vor mindestens

4.500 Jahren offenbarten. Wenn die Summationsreihe

sich entwickelt (2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …),
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nähert sich das Verhältnis zwischen den aufeinanderfol-

genden Zahlen zum Neb (Goldenen) Verhältnis. Die Ver-

hältnisse 55:34, 89:55, 144: 89, … usw. haben alle den

gleichen „Wert“ von 1,618. Wie früher gezeigt, wurden

die altägyptischen Tempel und Schreine unterteilt in die

fortschreitenden Zahlen der Summationsreihe – die

bedeutenden Punkte entlang der Achse des Bauplans.

Der Neb (Goldene) Anteil kann auch grafisch auf ver-

schiedene Weisen abgeleitet werden, die während der

gesamten dynastischen Geschichte alle in den ägypti-

schen Gebäuden bekannt waren. [Siehe Details der ver-

schiedenen Wege in „Die altägyptische metaphysische Archi-

tektur“ von Moustafa Gadalla.]

2. Der Kreis – Index (die Kreiszahl) ist die funktionale

Darstellung des Kreises. Es ist das Verhältnis zwischen

dem Umfang des Kreises zu seinem Durchmesser. Die

Kreiszahl wurde von der westlichen Wissenschaft durch

den griechischen Buchstaben Pi populär gemacht und ihr

wurde der Wert 3.1415927 zugeschrieben.

Die Ägypter manifestierten ihr Wissen über die Kreisei-

genschaften und andere Kurven bereits in ihren überle-

benden Aufzeichnungen. Eine solche Aufzeichnung aus

der 3. Dynastie (ca. 2630 vor unserer Zeitrechnung) zeigt

die Definition der Kurve eines Dache (in Sakkara) durch

ein System von Koordinaten [wie hier gezeigt]. Dies zeigt,

dass es ihnen ihr Wissen über den Kreis ermöglichte, die

Koordinaten entlang dieser vertikalen Kurve zu berech-

nen. Dementsprechend folgten die Bauarbeiter den

genauen Abmessungen bei der Ausführung der Kreiskur-

ven.
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Die Ägypter bauten ihre Kapitelle mit neun Elementen

und gelegentlich mit sieben, zusätzlich zu den 6, 8, 11

und 13-seitigen Polygonen, weil sie die Eigenschaften des

Kreises und seiner Beziehung zu einer senkrechten Koor-

dinaten und andere geometrische Figuren kannten.

Diese Anwendungen gab es in Ägypten ganz offensicht-

lich mindestens schon 2.000 Jahre bevor Archimedes auf

Erden wandelte.

Der typisch altägyptische Türentwurf beinhaltete beide

heiligen Verhältnisse (pi und phi), wie hier gezeigt und

erläutert.
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1. Der Gesamtentwurf der vertikalen Ebene ist das

Doppel-Quadrat, Verhältnis 1:2. [H = 2B].

2. Die Öffnungsbreite basiert auf einem Quadrat, das

in einem Halbkreis eingeschrieben ist, die typische

altägyptische Art und Weise ein √5-Rechteck zu pro-

portionieren. Somit ist die Dicke der Türzarge 0,618

der Breite der Öffnung.

3. Die Höhe der Öffnung (h) = 3,1415 = pi.
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TEIL IV.

TEIL IV

DIE PULSIERENDE WIRTSCHAFT



KAPITEL 13.

DIE ANBAUKULTUR

13.1 TROCKENFELDBAU

Der Fluss Nil in Ägypten erhielt (und erhält auch wei-

terhin) 90% seines Wassers während einer jährlichen

100-tägigen Überschwemmungsperiode, wie Herodot in

seinen „Historien“ [2, 92] anmerkt, wo er sagt:

. . . Das Wasser beginnt zur Sommersonnenwende zu

steigen und steigt hundert Tage lang weiter, dann fällt

es wieder am Ende dieses Zeitraumes, sodass es wäh-

rend des ganzen Winters niedrig bleibt, bis im nächsten

Jahr erneut die Sommersonnenwende kommt.

Das Nilhochwasser kommt als Folge der Regenzeit in

Äthiopien, die den Schlamm des äthiopischen Hochlands

erodiert und ihn entlang des Blauen Nils und anderer

Nebenflüsse nach Ägypten führt. Über den Weißen Nil,

der in Zentralafrika beginnt, gelangt keine nennenswerte

Wassermenge nach Ägypten.

Die alten Ägypter verwalteten ihre begrenzten Wasser-

ressourcen effizient und wurden die besten Trockenwet-
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ter-Agrarbauern der Welt. Das alte Ägypten war weltweit

bekannt für seine Trockenbewässerung und Landwirt-

schaftstechniken. Diodor sprach von der effizienten

ägyptischen Landwirtschaft:

. . . bereits von Kindesbeinen an mit der landwirt-

schaftlichen Beschäftigung vertraut, übertrafen sie bei

Weitem die Weingärtner der anderen Länder und

waren mit den Möglichkeiten des Landes vertraut, den

Bewässerungsmethoden, den genauen Saat- und Ern-

tezeitpunkten und den nützlichsten Geheimnissen, die

mit der Ernte verbunden sind, welche sie von ihren

Vorfahren übernommen und durch ihre eigene Erfah-

rung verbessert hatten.

Mehrere Einrichtungen wurden entlang des Niltales

gebaut, um die überschwemmenden Flutwasser durch

Beobachtung, Aufzeichnung und Regulierung des Was-

serflusses ins gesamte Niltal zu regulieren. Folglich

wurde ein hoch organisiertes kommunales Bewässe-

rungssystem entwickelt und seit undenklichen Zeiten

verwendet.

Die begrenzt verfügbaren Wasserressourcen im alten

Ägypten wurden höchst effizient verwaltet, indem orga-

nisierte Methoden des Gewässerschutzes und der Was-

serumleitung genutzt wurden. Laut Strabo wurde das

ägyptische kommunale Bewässerungssystem so bewun-

dernswert bewirtschaftet,

… dass die Kunst es manchmal schafft, zu liefern, was

die Natur verweigert, und mittels der Kanäle und

Böschungen gab es nur wenig Unterschiede in der
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Menge des bewässerten Landes, egal ob die Über-

schwemmung mangelhaft oder reichlich ausfiel …

Die alten Ägypter machten während der Überschwem-

mungszeit präzise Beobachtungen über den Anstieg der

Nilhochwassers. Nilometer, Geräte für die Messung des

allmählichen Anstiegs und Abfalls des Nils, wurden in

verschiedenen Teilen Ägyptens gebaut, und die Wasser-

standsschwankungen wurden aufgezeichnet und berich-

tet. Die Erhebungen an den Nilometern in ganz Ägypten

waren alle an ein einziges gemeinsames Datum gebun-

den. Die Regulierung der Durchflussmengen und -dauer

wurde von sachkundigen Beamten mit Hilfe von Schleu-

sentoren gesteuert, um den Wasserfluss bezüglich Höhe

und Dauer zu bestimmen. Diodor bestätigt in I. [19. 5-6]:

. . . zur Überschwemmungszeit konnten sich keine ste-

henden Tümpel über das Land verteilt zu dessen Nach-

teil bilden, aber damit man das Flutwasser dem Land

zuführen konnte, in einer sanften Strömung, wie man

es benötigte, floss es durch Schleusen, die sie [Ägypter]

gebaut hatten.

Das Wasser der Überschwemmung wurde in verschiede-

nen Bezirken unterschiedlich gehandhabt. Dies hing von

vielen Faktoren ab, wie etwa von den relativen Höhen/

Landerhebungen der angrenzenden Länder und von der

Art des Getreides, das sie damals anbauten, usw.

Die alten Ägypter kannten die unterschiedlichen Boden-

arten – die eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Pro-

dukten hervorbrachten. Sie nutzten sogar den Rand der

Wüste, wo die Böden eine Mischung aus Ton und Sand
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sind, zu ihrem Vorteil, um Wein und einige andere Pflan-

zen anzubauen, die für diese Böden geeignet sind.

Neben der Beimischung von salpetriger Erde, die mit

Schlick aus den äthiopischen Hügeln angereichert war,

nutzten die Ägypter zusätzlichen Nährboden wie natürli-

che Dünger – Gülle/Mist von verschiedenen Tieren und

Vögeln – für unterschiedliche Zwecke. Darüber hinaus

verwendeten die alten Ägypter auch „chemische“ Dünger,

die über dem Erdboden verteilt wurden. Diese wurden

für bestimmte Getreidesorten verwendet, besonders jene,

die erst spät im Jahr wuchsen.

Nicht nur haben die alten Ägypter die Tiefebene mit Was-

ser versorgt, sondern sie konnten auch die Ländereien

bewässern, die zu weit vom Fluss entfernt waren, um

direkt von ihm überschwemmt zu werden. Um den gan-

zen Weg bis zum Sand der Wüste zu erreichen, nutzten

sie ein System von Kanälen und Wasserhebern. Wasser

wurde bis zu den höheren Kanälen im alten Ägypten

gebracht mithilfe von:

1. Der Schaduf (Ziehbrunnen) – die übliche

Methode, um Wasser aus dem Nil zu holen oder

Kanäle mit einer kleinen Wassermenge zu füllen. Er

besteht im Wesentlichen aus einer Stange und einem

Eimer.

2. Die von Philo erwähnte Fußmaschine (Pumpe), die

auch im Deuteronomium [XI. 40] erwähnt wird:

Ägypten, wo du deinen Samen gesät und ihn mit

deinem Fuß bewässert hast wie einen Kräutergar-

ten.
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3. Die „hydraulischen Schraube“ (hydraulischer

Schneckenantrieb) – Ägyptische Wasserpumpen

waren weltweit berühmt und wurden bei den Berg-

bau-Aktivitäten in Iberien verwendet, wie das fol-

gende Zeugnis von Strabon, Geographica, [3.2.9]

zeigt:

Poseidonios impliziert also, dass die Energie und

die Industrie der Bergleute der Turdetier (Südspa-

nien) ähnlich sind, da sie ihre Schächte schräg und

tief graben, und in Bezug auf die Ströme, die ihnen

in den Schächten begegnen, sie diese oft mit der

ägyptischen Schraube entfernen.

Die „ägyptische Schraube“ wurde nach demselben

Prinzip entworfen und gefertigt wie unsere heutigen

Pumpen, die aus einem um eine Welle gewickelten

Spiralrohr oder einer großen Schraube in einem

Zylinder bestehen, die von Hand oder mechanisch

gedreht werden. Die handgetriebene Art ist in Ägyp-

ten heutzutage bekannt als Tanbur.

4. Das Wasserrad mit seinen Schaufeln, die der Auf-

nahme des Wassers aus den Flüssen und der Ein-

speisung in die Bewässerungskanäle dienen. Sie sind

effizient bei der Bereitstellung von Wasser auf höhe-

ren Ebenen und findet sich daher an Orten wie der

Fayoum Oase, südlich von Kairo.

Die alten ägyptischen Wasserwerke und Bodenrekultivie-

rungsprojekte waren riesig – sogar durch unsere heu-

tigen Standards von Projekten, die schwere Ausrüstung

verwenden. Hier einige Beispiele:
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1. Vor mehr als 4.000 Jahren wurde ein wichtiges

Binnenschifffahrtsprojekt durchgeführt. Das Projekt

begann im heutigen Asyut, von wo aus eine große

Menge des Nilwassers in die Region des heutigen

Fayoum – etwa 100 km südwestlich von Kairo –

floß. Die Fayoum Oase liegt unter dem Meeresspie-

gel und enthält den Qarunsee. Der See wurde

ursprünglich als Sammelbecken für den Nilüberlauf

genutzt und füllte einst die gesamte Region aus. Die-

ses Wasser trug den fruchtbaren Nilschlamm mit

sich und lagerte diesen auch am Grunde seines See-

betts ab. Dieses antike Großprojekt verursachte die

Umleitung von Millionen von Gallonen Wasser, das

in den Wüsten um die Fayoum-Region verschwendet

wurde. Der Wasserfluss in den See wurde reduziert.

Als Ergebnis wurden etwa 80% des ursprünglichen

Seengebietes zurückgewonnen und der reiche Boden

kultiviert. Eine Reihe von Wasserrädern wurden ver-

wendet, um Wasser zu den Ufern entlang dieses Nil-

zuflusses zu erheben. Darüber hinaus stand mehr

Wasser entlang der Niltals nördlich von Asyut zur

Verfügung – was das Ackerland zunehmen vergrö-

ßerte.

2. Es gibt archäologische Beweise für große öffentli-

che Projekte im heutigen Semna während der Regie-

rungszeit von König Senwasret III [1878-1844 v.

Chr.]. Das Gebiet von Semna, über dem dritten Kata-

rakt, war fruchtbar und versorgte eine große Bevöl-

kerung. Während des Mittleren Reiches blockierte

ein künstlicher Damm den Kanal. Ein Teil dieses

Dammes ist bis heute in Ost-Semna sichtbar. Die

Dammkonstruktion verlegte den Nil Hunderte von
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Meilen nach Süden und ermöglichte es Handelsex-

peditionen, weit in das Innere Afrikas zu navigieren.

Es gibt ungefähr 25 Inschriften auf den Felsen unter

den Kanalfestungen von Ost-Semna und West-

Semna. Sie stellen den jeweiligen Hochwasserstand

des Nils dar, der während des Mittleren Königreichs

aufgezeichnet wurde, und alle Daten zeigen eine

Höhe von ca. 8 m über dem maximalen Wasserstand

von heute.

13.2 ARBEITSTEILUNG

Das trockene Wetter Ägyptens und die begrenzte Dauer

der Hochwasserperiode des Nils führten zu einem bes-

tens organisierten kommunalen Bewässerungssystem,

das auf organisierten Methoden des Gewässerschutzes

und der Wasserumleitung basierte. Die Landwirte benö-

tigten Oberaufseher für Boden, Wasserdurchflussregler,

Fischereien usw. Die lokalen Aufseher arbeiteten mit den

regionalen Vorgesetzten zusammen und diese wiederum

koordinierten ihre Aktivitäten mit den nationalen Ober-

aufsehern.

Im alten Ägypten waren die sozialen Konsequenzen

erfolgreicher und effizienter Trockenbaupraktiken weit-

reichend, denn je effizienter die Landwirtschaft ist, desto

abhängiger wird die Gesellschaft von Anführern oder

Vorgesetzten. Eine Klassengesellschaft wurde entwickelt,

deren Führer die verschiedenen Aktivitäten der Gesell-

schaft koordinierten. Dies führte zu einer effizienteren

Verteilung der Arbeitskraft mit verschiedenen interakti-

ven Fachgruppen.

Das alte Ägypten hatte keine Kasten im engen Wortsinne.
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Aber es gab eine allgemeine Arbeitsteilung in vier Haupt-

gruppen:

1. Die Bauernschaft, bestehend aus Edelleuten, Land-

wirten (die den Großteil der Bevölkerung ausmach-

ten), Nutztierzüchtern, Gärtner, Aufsehern von

Schifffahrtsaktivitäten und ihren Pflichten wie

Bewässerung, Wasser- und Fischereirechte usw.,

sowie Jäger, Nilschiffer, Händler, Kaufleute und ver-

sklavte Leibeigene.

Eine der Bauernschaft eng verwandte Gruppe von

Menschen die versklavten Leibeigenen, die in der

Regel als Knechte dienten und zwar in einer relativ

gutartigen Knechtschaft – eine Art Erweiterung der

Abstammungs- und Verwandtschafts-Systeme. Es

war eine Art von Adoption – sie wurden immer gut

behandelt und konnten bis zu respektierten Positio-

nen in Haushalten und Gemeinschaften aufsteigen

– mit den gleichen Rechten wie ihre biologischen

Geschwister.

2. Fachleute (Handwerker) wie: Schmiede, Lederar-

beiter, Schreiner/Holzarbeiter, Bootsbauer, öffentli-

che Wäger und Notare, Papierhersteller, Schreiber,

Weber, Musiker und Barden (Geschichtenerzähler/

Wortschöpfer) sowie Maurer/Bauarbeiter und wahr-

scheinlich Töpfer.

3. Mittelsmänner, bestehend aus dem Klerus (Tempel

und Schreine), Richtern und Ärzten.

4. Die letzte Gruppe bestand hauptsächlich aus Men-

schen, die vornehmlich außerhalb besiedelter
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Gebiete arbeiteten, wie Hirtengruppen, Pastoren,

Rinderhirten, Schafshirten, Ziegenhirten, Schweine-

hirten, Geflügelhändler und Vogelfänger.

Diese vier Hauptgruppen wurden gewöhnlich wiederum

nach ihrem Geschäftszweig oder ihrer Tätigkeit weiter

unterteilt.

Es gab eine Art Flexibilität nicht nur zwischen den ver-

schiedenen Berufen, sondern auch innerhalb einer

bestimmten Tätigkeit. Einzelpersonen sind nicht not-

wendigerweise ihr Leben lang auf diese eine Beschäfti-

gung beschränkt. Sie haben die Möglichkeit, sich andere

Berufe zu suchen, können aber nur die weniger kom-

plizierten Aufgaben ausführen, da sie keine lebenslange

Ausbildung/Weiterbildung hatten.

Mehr Details über diese vier großen Gruppen sind in die-

sem Buch verteilt, um sich den verschiedenen Themen

anzupassen.

Die Alten und die Baladi-Ägypter wurden durch ihre

Arbeit identifiziert. Der Familienname einer Person war/

ist der Beruf der Familie (Carpenter, Smith, Farmer, Taylor

etc., also Schreiner, Schmied, Bauer, Schneider usw.).

Alle wesentlichen Teile des Lebens, wie Heirat, Wohnung,

Beruf und Status drehten sich um den Beruf. Es ist klar,

dass der eigene Beruf die jeweilige Existenz definiert.

13.3 DAS ANGEBORENE SCHICKSAL

(GENETISCHE GESCHICHTE)

Die Arbeitsteilung in den Gesellschaft der Alten (und

Baladi) Ägypter war/ist bis zu einem gewissen Grad
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ererbt, d. h. die Arbeitsgruppe einer Einzelperson wurde/

wird durch die Geburt bestimmt.

Vererbung ist wichtig bei der Bestimmung der Schicksale

der meisten Menschen. Ein allgemeiner Ausdruck,

„Wesensart vs. Erziehung“, wirft die ewige Frage auf, wie

viel angeboren ist und wie viel ein Ergebnis unserer

Erziehung/Umwelt ist.

Die Menschen werden mit bestimmten Fähigkeiten gebo-

ren, d. h. es gibt einen erblichen Faktor in unserer

Erschaffung. In den Vereinigten Staaten beziehen sich die

Menschen auf den Grund für das Genie eines Menschen,

durch das Sprichwort: „Es liegt in ihren/seinen Genen“, d. h.

die Ursache ist genetisch bedingt – ein Hinweis auf das

Erbgut.

Es würde mehrere Generationen dauern, um das

Geschick oder die besonderen Fähigkeiten, die einer

bestimmten Art von Arbeit eigen sind, zu erwerben.

Unter Berufung auf die Gewohnheit, den Sinn für Bräu-

che und Sitten sowie die Traditionen, zogen die Ägypter

es vor, kein Risiko einzugehen und beschlossen daher, im

Rahmen des Berufs zu bleiben, in dem sie aufgewachsen

waren – dem Beruf der Vorfahren – und zwar zu ihrem

eigenen Besten und dem der Gesellschaft insgesamt. Ein

solch logisches Denken wurde in Diodors Schriften über

das Arbeitssystem im alten Ägypten festgehalten.

Alle Berufe waren klar abgegrenzt und hoch effizient und

spezialisiert. Das Eingreifen in das „Revier“ der anderen

war weder erwünscht noch wurde man dazu ermutigt.

Dieses „genetische“ System ermöglichte den Aufbau von
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Berufserfahrung in jungen Jahren. Die angeborenen

Fähigkeiten, zusammen mit einem solchen Erwerb von

Erfahrungen, waren viel effizienter und produktiver als

unser heutiges allgemeines Bildungssystem.

In unseren postindustriellen Gesellschaften verschwen-

den wir Zeit und Energie im Unterricht. Die meisten

Menschen üben ihren Beruf/ihr Gewerbe nicht aus bevor

sie ungefähr 30 Jahre alt sind. Wenn man in ein Gewerbe/

einen Beruf hineingeboren würde, wäre man in der Lage,

viel früher damit zu beginnen.

Es gibt das allgemeine Missverständnis, dass eine „Kaste“

eine in endogame Klassen unterteilte hierarchische

Gesellschaft ist, in der die Mitgliedschaft erblich und

dauerhaft ist. Die Betonung der Hierarchie hemmt unser

Verständnis. Eine genauere Analyse wäre es, die Kasten

anhand kulturell definierter Kapazitäts- oder Machtquel-

len zu unterscheiden.

Kasten sind keine Art von Erbfolge. Auch wenn ein Sohn

in der Regel dem Beruf seines Vaters folgte, je nach

Gewohnheit, Gedanken, Bildung oder Gönnern und Ver-

bindungen, konnte er immer noch einen anderen Beruf/

Gewerbe annehmen. Er hätte das allerdings tun müssen,

ohne die Erfahrungen und Verbindungen seiner Familie

zu nutzen.

Innerhalb dieser hierarchischen Gesellschaftsstruktur

findet jedes Mitglied der Gemeinschaft seine/ihre soziale

Stellung gemäß der erblichen Stellung der Familie. Sogar

wenn ein Kind die traditionelle Rolle seiner/ihrer Eltern

nicht erfüllt, bleibt sein/ihr Status als deren Kind

bestehen.
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13.4 DIE AGRARGEMEINSCHAFT

(BAUERNSCHAFT)

Das Landkonzept der Ägypter (Alten und Baladi) akzep-

tierte die Prämisse, dass Land ein Eigentum ist, das man

besitzen kann, nicht. Für sie haben die Menschen ledig-

lich das Recht, ein Land zu besetzen, wenn sie es bewirt-

schaften, und dann können sie nur die Früchte ihrer

Arbeit besitzen. Die alten Ägypter hatten Bedeutung für

das Verb „etwas besitzen“ oder das Verb „haben/aneigen“

oder auch „jemandem gehören“.

Landwirten wird der Zugang zum Land nur gewährt,

wenn sie es kultivieren und bewirtschaften. Dieses Land-

konzept findet sich in vielen Ländern auf der ganzen Welt

und wird öffentliches Land genannt (oder es wird mit

einem ähnlichen Begriff bezeichnet). Die Idee dahinter

ist, dass die Regierung (also das Volk) das Land „besitzt“

und den Menschen Zugang genehmigt wird, damit sie es

in einer bestimmten Art und Weise bewirtschaften (Berg-

bau, Weideland, usw.)

Die Arbeit der Landwirte war/ist eng mit den lokalen

(und regionalen) Oberaufsehern der Wasserressourcen

verbunden. Damit die Landwirte sich darauf konzentrie-

ren konnten, produktiv zu sein, erleichterten die Ältesten

die Interaktion mit anderen bezüglich des Bedarfs an

Ausrüstung, Materiallagerung, Handel usw. Diese Ältes-

ten wurden/werden als „Adlige/Edelleute“ bezeichnet.

Der Begriff „edel“, stammte vom altägyptischen Neb/

Nab/Naba, was einer der Titel der Führer im gesamten

alten Ägypten ist. Neb bedeutet Gold (traditionell das fer-

tige perfekte Endprodukt – das Ziel des Alchemisten). Als
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solcher war ein Edler/Adliger nicht ein reicher Aristo-

krat, sondern ein guter Mensch.

Die ausgezeichnete und produktive Landwirtschaft der

Ägypter erlaubte und begünstigte die Entwicklung zahl-

reicher Städte. Diese Zentren zogen Industriezweige wie

Textilien, Keramik, Glas, Metall, Leder usw. an.
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KAPITEL 14.

DIE FERTIGUNGSINDUSTRIE

14.1 DAS ÄGYPTISCHE WISSEN ÜBER

METALLURGIE UND METALLVERARBEITUNG

Bereits sehr früh lernten die Ägypter, wie man Metalle

bearbeitete, und alle sind sich einig, dass vor 5.000 Jahren

die alten Ägypter bereits die Techniken des Bergbaus,

Raffination (Veredlung) und Metallverarbeitung entwi-

ckelt hatten.

Im alten Ägypten gab es keine unterschiedlichen Arten

von Mineralerzen wie Silber, Kupfer, Zinn, Blei usw.,

obwohl sie große Mengen „Elektron“ (eine Legierung aus

Gold und Silber), Kupfer und Bronze produzierten. Die

alten Ägypter nutzten ihr Fachwissen, um Mineralien in

Ägypten und anderen Ländern zu erforschen und zu

erschließen. Das alte Ägypten verfügte über die Mittel

und das Wissen, um die benötigten Mineralien zu finden,

die Abbauprozesse zu etablieren und schwere Lasten

über große Entfernungen zu transportieren, sowohl über

Land als auch über das Meer.

Weil es die größte und reichste Bevölkerung in der alten
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Welt war, importierte Ägypten riesige Mengen an Roh-

stoffen und exportierte im Gegenzug große Mengen an

fertigen Waren. Die fertigen metallischen und nichtme-

tallischen Produkte der alten Ägypter finden sich in Grä-

bern im gesamten Mittelmeerraum, in europäischen,

asiatischen und afrikanischen Ländern.

Die Ägypter besaßen beträchtliche Kenntnisse der Che-

mie und Verwendung von Metalloxiden, wie sich in ihrer

Fähigkeit, Glas und Porzellan in einer Vielzahl von natür-

lichen Farben zu produzieren, zeigte. Die alten Ägypter

produzierten auch schöne Farben aus Kupfer, die ihr

Wissen über die Zusammensetzung der verschiedenen

Metalle und die Kenntnis der Auswirkungen, die die

Salze der Erde auf verschiedenen Substanzen erreichen,

reflektiert. Dies stimmt mit unserer „modernen“ Defini-

tion der Themen Chemie und Metallurgie überein.

• Chemie ist die Wissenschaft, die sich mit der

Zusammensetzung und den Eigenschaften von Stoffen

beschäftigt, und mit den Reaktionen, durch die diese

Stoffe aus anderen hergestellt oder in andere Stoffe

verwandelt werden können; die Anwendung dieses

Wissenss auf einen bestimmten Gegenstand oder

Tätigkeitsbereich; die chemischen Eigenschaften, die

Zusammensetzung, die Reaktionen und die

Verwendungsmöglichkeiten einer Substanz.

• Die Metallurgie ist die Wissenschaft des Metalls, vor

allem die Wissenschaft, die Metalle von ihren Erzen zu

trennen und für den Gebrauch vorzubereiten, durch

Schmelzen, Raffinieren (Veredeln) usw.

Die Methoden der Metallbearbeitung: Schmelzen,
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Schmieden, Löten und Ziselieren von Metall, wurden

nicht nur viel geübt, sondern auch am höchsten entwi-

ckelt. Die häufigen Hinweise in den altägyptischen Auf-

zeichnungen der Metallverarbeitung geben uns eine gute

Vorstellung von der Bedeutung dieser Industrie im alten

Ägypten.

Die Geschicklichkeit der Ägypter bei der Mischungsher-

stellung von Metallen ist durch die in Luxor (Theben)

und anderen Teilen Ägyptens entdeckten Vasen, Spiegel

und Werkzeuge aus Bronze hinreichend bewiesen. Sie

übernahmen zahlreiche Methoden zur Veränderung der

Zusammensetzung der Bronze, durch eine sorgfältige

Mischung von Legierungen. Sie kannten auch das

Geheimnis, den Bronze- oder Messingklingen ein gewis-

ses Maß an Elastizität zu verleihen, wie es in dem jetzt

im Berliner Museum untergebrachten Dolch deutlich

wurde. Dieser Dolch ist bemerkenswert hinsichtlich der

Elastizität seiner Klinge, seiner ordentlichen Verarbei-

tung und Perfektion der Oberfläche. Viele altägyptische

Produkte, die jetzt in europäischen Museen verstreut

sind, enthalten 10 bis 20 Teile Zinn und 80 bis 90 Teile

Kupfer.

Ihr Wissen über die Duktilität (Dehnbarkeit) des Metalls

zeigt sich ganz offensichtlich in ihrer Fähigkeit, metalli-

sche Drähte und Fäden herzustellen. Drahtziehen wurde

mit den meisten dehnbaren Metallen wie Gold und Sil-

ber, sowie Messing und Eisen erreicht. Goldfaden und

Draht waren das Ergebnis der Drahtziehung und es gibt

keinen Beleg dafür, dass sie abgeflacht wurden. Silber-

drähte wurden im Grab von Twt Homosis (Thutmosis)

III gefunden, und Golddrähte wurden an den Ringen mit
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dem Namen Osirtasen I befestigt gefunden, der 600 Jahre

vor Thutmosis III [1490-1436 v. Chr.] lebte.

Die Ägypter perfektionierten die Kunst, Fäden aus Metall

herzustellen. Sie waren fein genug für das Verweben in

Stoffe und für Verzierungen. Es gibt einige feine Leinen-

arten aus Amasis mit zahlreichen aus Goldfäden einge-

arbeiteten Tierfiguren, die ein hohes Maß an Detail und

Finesse erforderten.

Die Wissenschaft und Technik zur Herstellung von

metallischen Produkten und Waren waren im alten Ägyp-

ten bekannt und perfektioniert worden. Die Ägypter

waren in der Lage, zahlreiche metallische Legierungen in

großen Mengen zu produzieren. Beispiele für die sicht-

bare Darstellung ihres Wissens werden nachfolgend

gezeigt.

14.2 DIE GOLD-SILBER (ELEKTRON)-PRODUKTE

Die alten Ägypter benutzten Gold, das in Ägypten abge-

baut wurde. Sie benutzten auch Silber, das in Ägypten

nicht vorkam/vorkommt, sondern von der Iberischen

Halbinsel importiert wurde. Sie verwendeten Silber ein-

zeln oder als Kombination mit Gold in der Gold-Silber-

Legierung, die als Elektron bekannt ist. Aus altägyptischen

Berichten geht hervor, dass die Neteru (Götter/Göttin-

nen) aus dem Elektron – als Quelle der Energie im Uni-

versum – gemacht sind. Neben der Herstellung religiöser

Gegenstände wie Statuen, Amulette, usw. wurde diese

Mischung häufig als persönlicher Schmuck und für Zier-

vasen verwendet. Das Verhältnis des Goldes gegenüber

dem Silber betrug im allgemeinen 2:3. Ein altägyptischer

Papyrus aus der Zeit von Thutmosis III (1490-1436 v.
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Chr.) gibt an, dass ein Beamter einen „großen Haufen“ des

Elektrons erhielt, der 3,311 kg wog).

Gold und Silber wurden auch gegossen, um in der glei-

chen Weise wie aus Kupfer und Bronze kleine Statuen zu

machen. Die beiden Metalle finden sich häufig in Form

von festen Perlen, die mindestens 6.000 Jahre alt sind.

In den Gräbern von Beni Hassan aus dem Mittleren Rei-

ches geben die Szenen einen allgemeinen Hinweis auf

den Goldschmiedehandel. In diesen Gräbern wird der

Prozess vom Waschen des Erzes, der Verhüttung oder

Verschmelzung des Metalls mit Hilfe des Blasrohrs, der

Zierzwecke, des Wiegens, der Aufzeichnung des Mate-

rialinventars und anderer Begabungen des Goldschmie-

des dargestellt.

Wenn das Gold nicht massiv gegossen wurde, wurde es

zu einem Blatt von gleichmäßiger Dicke geplättet. Gold

in Blattform wurde dazu verwendet, Holzmöbel zu deko-

rieren. Dickere Goldbleche wurden direkt auf das Holz

gehämmert und durch kleine Goldnieten fixiert. Dünnere

Platten wurden mit einem Klebstoff, vermutlich Leim,

auf einer vorbereiteten Putzgrundlage (Gips) befestigt.

Sehr feine Blätter wurden als Beschichtung für Statuen,

Mumienmasken, Särge und andere Gegenstände verwen-

det. Sie wurden über einer Gipsschicht aufgebracht, aber

die Art des Klebers, der von dem ägyptischen Handwer-

ker verwendet wurde, konnte nicht identifiziert werden.

Die Fähigkeit, große Mengen des Materials zu bearbeiten,

zeigt sich an dem 136 kg schweren Goldsarg von

Twtankhamen (Tutenchamun), der heute im Museum in

Kairo ausgestellt ist.
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14.3 DIE KUPFER- UND BRONZEPRODUKTE

Im alten Ägypten fehlte es an Mineralerzen, um Kupfer-

und Bronzelegierungen (Kupfer, Arsen und Zinn) – her-

zustellen, die im Ausland erworben wurden. Die alten

Ägypter haben vor mehr als 5.000 Jahren große Mengen

dieser Legierungen hergestellt.

Ägyptisches Kupfer wurde durch Zusatz von Arsen

gehärtet. Der Gehalt an Arsen in der Kupferlegierung

variierte je nach Verwendungszweck. Es wurden jedoch

Variationen in der Zusammensetzung beobachtet: Bei-

spielsweise hatten Dolche und Hellebarden stärkere

Schneidkanten und enthielten 4% Arsenkupfer, während

Äxte und Speerspitzen 2% Arsenkupfer enthielten. Arse-

nkupfer wurde von der vordynastische Zeit [ca. 5000 v.

Chr.] bis hin zum Mittleren Reich [2040-1783 v.Chr.] ver-

wendet.

Der antike ägyptische Stein (bekannt als der „Palermo-

Stein“ und jetzt untergebracht im Museum von Palermo)

zeigt die Herstellung einer Kupferstatue von Khasek-

hemwy aus der 2. Dynastie [ca. 2890 – 2649 v. Chr.] Eine

Kupferstatue von Pepi I [2289 – 2255 v. Chr.], das frü-

heste überlebende Beispiel der Metallskulptur, ist gegen-

wärtig im Museum von Kairo untergebracht. Es ist zwei-

fellos die edle Natur aller Metalle in Ägypten, die die

Seltenheit der frühen Stücke erklärt, da ein Großteil des

Metalls vermutlich eingeschmolzen und mehrmals wie-

derverwendet worden ist.

Neben der Herstellung von Arsenkupfer haben die alten

Ägypter auch Bronzeprodukte hergestellt. Die Zugabe

eines kleinen Anteils von Zinn zum Kupfer erzeugt
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Bronze und führt zu einem niedrigeren Schmelzpunkt,

einer erhöhten Härte und einem müheloseren Gießen.

Der Gehalt an Zinn variiert stark zwischen 0,1% und 10%

oder mehr. Es wurden viele Bronzegegenstände aus einer

sehr frühen Periode gefunden. Ein Zylinder, der den

Namen Pepi I [2289 – 2255 v.Chr.] trägt und saubere

Schnittkantenlinien zeigt, sowie andere Bronzeartikel

der gleichen Periode, deuten darauf hin, dass das Formen

von Bronzeartikeln früher als 2200 v.Chr begann.

Die Bronzeindustrie war für das Land sehr wichtig.

Bronze wurde in Ägypten für große Schiffe sowie für

Werkzeuge und Waffen perfektioniert und eingesetzt. Es

gibt zahlreiche Beispiele vervollkommneter Bronzen, die

aus allen Perioden seit dem Alten Reich [2575-2150 v.

Chr.] stammen, wie zum Beispiel die Posno-Sammlung,

die heute im Louvre in Paris untergebracht ist.

Altägyptischen Glocken verschiedener Art wurden

gefunden, die sorgfältig in Tuch gewickelt wurden, bevor

man sie in die Gräber legte. Eine große Zahl dieser Glo-

cken sind jetzt im Museum in Kairo untergebracht.

Glocken wurden hauptsächlich aus Bronze hergestellt,

gelegentlich aber auch aus Gold oder Silber. Es gab sie in

völlig unterschiedlichen Formen. Darunter gibt es einige,

die die Form von Glocken mit einer gezackten Öffnung,

die einen Blumenkelch darstellen soll, haben. Die große

Anzahl von altägyptischen Glockengussformen [jetzt im

Museum in Kairo, Kat. # 32315 a, b] liefert einen guten

Beweis für den Beginn der Metallarbeiten im alten Ägyp-

ten. In diesen Gussformen ist die Eingussöffnung für das

flüssige Metall deutlich zu erkennen. Die chemische Ana-

174 MOUSTAFA GADALLA



lyse der typischen altägyptischen Glocke ergab 82,4%

Kupfer, 16,4% Zinn und 1,2% Blei.

Die Ägypter benutzten verschiedene Arten von Bronze-

legierungen, wie wir aus den Texten des Neuen Reiches

lernen, wo die „schwarze Bronze“ und die „Bronze in der

Kombination von sechs“ (d. h. eine sechsfache Legierung)

häufig erwähnt werden. Solche Variationen ergaben ver-

schiedene Farben. Gelbes Messing war eine Verbindung

von Zink und Kupfer. Eine weiße (und feinere) Art von

Messing hatte eine Mischung aus Silber, die für Spiegel

verwendet wurde und auch als „korinthischer Messing“

bekannt ist. Die Zugabe von Kupfer zu der Verbindung

erzeugte ein gelbes, fast goldenes Aussehen.

Kupfer und Bronze lieferten ein breites Spektrum an

Haushaltsgeräten wie Kessel, Krüge, Becken und Pfan-

nen, zusätzlich zu einer breiten Palette von Werkzeugen

und Waffen – Dolche, Schwerter, Speere und Äxte sowie

Streitäxte. Im Alten und im Mittleren Reich dominierten

die abgerundeten und halbkreisförmigen Formen der

Streitäxte.

Aufzeichnungen aus der Zeit des Mittleren Reiches [2040

– 1783 v.Chr.] – wie die in den Gräbern von Beni Hassan

dargestellten – zeigen die Vielfalt der altägyptischen Waf-

fen sowie der verschiedenen hier dargestellten Schilde,

mit ihren verschiedenen Vernietungsvarianten.

Während des Neuen Reiches [1550-1070 v. Chr.] stellten

DIE ALTÄGYPTISCHE KULTUR ENTHÜLLT , ZWEITE AUSGABE 175

http://aecr2.pressbooks.com/files/2015/11/military.png


die alten Ägypter eine große Streitmacht auf, um ihre

Grenzen zu schützen. Die Ägypter mieteten Söldner für

ihre Streitkräfte und stellten ihre notwendige Kampfaus-

rüstung her.

Ein sicheres und erfolgreiches Ägypten konnte in der 18.

Dynastie [1575-1335 v. Chr.] große Mengen an Metall-

waren herstellen. Diese Zunahme der Warenmenge ent-

sprach dem Anstieg der Bergbauaktivitäten und der

Zunahme der Anzahl ägyptischer Kupfer- und Bronzear-

tikel in iberischen Gräbern des gleichen Zeitraums, wie

am Ende des nächsten Kapitels erwähnt wird.

Die altägyptische Nachfrage nach großen Mengen an

Kupfer, Arsen und Zinn entwickelte sich vor mehr als

5.000 Jahren. Die drei Mineralerze wurden aus der ein-

zigen Quelle importiert, die in der antiken Welt bekannt

war – Iberien. Archäologische Aufzeichnungen zeigen

die frühe Nutzung des Mineralienreichtums von Kupfer

und Arsen im südlichen Iberien. Hinsichtlich des Zinns

kennen wir die „Zinnroute“, die entlang der Westküste

der iberischen Halbinsel lief, wo der Zinn aus Galizien

und möglicherweise Cornwall kam. Strabo sagt uns in

Band 3 seiner Geographica:

Zinn … wird ausgegraben; und es wird sowohl im Land

der Barbaren, die jenseits von Lusitania leben, als auch
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auf den Kassiteriden produziert; und der Zinn wird

von den britischen Inseln nach Massilia gebracht.

Der Beweis für frühzeitige Kontakte entlang der „Zinn-

route“, die aus dem östlichen Mittelmeerraum stammten

– nämlich dem Alten Ägypten – wird in unserem Buch

„Egyptian Romany: The Essence of Hispania“ von Moustafa

Gadalla erbracht.

14.4 DIE GLASPRODUKTE (GLAS UND

VERGLASUNG)

Die alten Ägypter produzierten schon in der vordynasti-

schen Zeit [ca. 5000 v. Chr.] zahlreiche Arten von glasier-

ten/verglasten Gegenständen. Glasierte Objekte aus die-

ser frühen Zeit waren meist Glasperlen mit einem Quarz

oder Steatit (Speckstein) als Kern. Steatit (Speckstein)

wurde zum Schnitzen kleiner Objekte wie Amulette,

Anhänger und kleinen Figuren der Neteru (Götter/Göt-

tinnen) sowie für einige größere Gegenstände verwendet

und erwies sich als ideale Grundlage für die Verglasung.

Glasierte Steatitgegenstände findet man während der

gesamten Dynastischen Periode [3050-343 v. Chr.], und

es ist bei weitem das am häufigsten verwendete Material

für Skarabäen. Die gleichen Glasurtechniken wurden bei

der Massenproduktion von Bestattungsgegenständen

(Amulette, Shabti-Figuren) und zur Hausdekoration

(Fliesen, Inlays von Blumenmuster) verwendet.

Die Vielfalt und die hohe Qualität der altägyptischen gla-

sierten Artikel sind ein Indikator für die altägyptischen

Kenntnisse der Metallurgie. Die gängigsten Farben der

ägyptischen Glasur waren blau, grün oder ein bläuliches

Grün. Die Farbe ist das Ergebnis der Zugabe einer Kup-
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ferverbindung. Glänzendere Ergebnisse wurden erzielt,

indem eine Mischung aus Kupfer und Silber verwendet

wurde.

Das altägyptische Glas wurde geformt durch starkes

Erhitzen von Quarzsand und Natron mit einer kleinen

Mischung von Färbemitteln wie einer Kupferverbindung

oder Malachit, um sowohl grünes als auch blaues Glas

herzustellen. Kobalt, das importiert werden musste,

wurde ebenfalls verwendet. Nachdem die Zutaten mit der

Schmelzmasse verbunden waren, wurde die Hitze redu-

ziert sobald die Masse die gewünschten Eigenschaften

erreicht hatte. Wenn die Masse abgekühlt war, wurde sie

in Formen gegossen, in dünne Stäbe oder Stangen gerollt

oder in andere gewünschte Formen gebracht.

Glasbläserei wird in den Gräbern von Ti [2465-2323 v.

Chr.] in Sakkara, Beni Hassan (vor mehr als 4000 Jahren)

und anderen späteren Gräbern gezeigt.

Da die Glasur die gleichen Bestandteile enthält, die auf

dieselbe Weise verschmolzen sind wie Glas, kann die

Glasherstellung den Ägyptern daher schon zu einem viel

früheren Zeitpunkt zugeschrieben werden.

Die harte glatte Glasur ist von derselben Qualität wie das

Glas. Die Technik, die bei der Herstellung von Glasgefä-
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ßen angewandt wurde, war eine natürliche Entwicklung

aus der Technik der Verglasung.

Ägyptische Glasflaschen werden auf Denkmälern der 4.

Dynastie [2575-2465 v. Chr.] gezeigt. Ägyptische Glasfla-

schen verschiedenster Farben wurden in andere Länder

wie Griechenland, Etrurien, Italien und darüber hinaus

exportiert.

Die alten Ägypter zeigten ihre ausgezeichneten Kennt-

nisse der verschiedenen Eigenschaften der Materialien in

der Kunst der Glasmalerei mit diversen Farben, wie aus

den zahlreichen Fragmenten hervorgeht, die in den Grä-

bern in Luxor (Theben) gefunden wurden.

Ihre Geschicklichkeit in diesem komplizierten Prozess

ermöglichte es ihnen, den reichhaltigen Glanz der Edel-

steinen nachzuahmen. Einige Scheinperlen sind so gut

gefälscht worden, dass es auch heute noch mit einer star-

ken Linse schwierig ist, sie von echten Perlen zu unter-

scheiden. Plinius bestätigte, dass ihnen die Nachahmun-

gen so gut gelangen, dass

es schwierig war, die falschen von den echten Steinen

zu unterscheiden.

Das Farbspektrum dieser Halbedelsteinen ist faszinie-

rend – es reicht vom klaren Blau des Lapislazuli bis zum

unruhigen Blau des Türkises und dem goldgesprenkelten

Karneol, welches die drei Steine sind, die für die ägypti-

sche Juwelierkunst am repräsentativsten sind.

Aber es gab auch Achat, Amethyst und Hämatit. Darüber

hinaus sollten wir beachten, dass ägyptische Handwerker
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Wunder mit Emaille vollbrachten, aus denen große Tafeln

mit Hieroglyphen oder Kartuschen dekoriert wurden.

Glasmosaiken wurden aus verschiedenen Teilen herge-

stellt, die getrennt hergestellt wurden, und dann unter

Wärmeeinwirkung mithilfe eines Schmelzmittels vereint

wurden. Die alten ägyptischen Glasmosaiken haben wun-

derbare, brillante Farben.

Glas findet sich häufig in der sogenannten ägyptischen

Cloisonné-Arbeit, einem Begriff, der verwendet wird, um

ein Inlay zu beschreiben, das aus Glasstücken, Fayencen

oder Steinen besteht, die in Metallzellen angeordnet und

mit Zement fixiert sind.

Das Verfahren bestand darin, Pulverglas auf die Wand zu

geben und mit genügend Hitze das Pulver zu schmelzen,

bis es zu einer kompakten Masse wurde.

Glasierte Keramik, Fliesen und andere Keramiken waren

ein großer Industriezweig im alten Ägypten. Einige Flie-

sen hatten stark glänzende Glasuren und Designs in

einem intensiven Blau. Sie produzierten auch Keramiken

mit einem schillernden metallischen Glanz.
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Einige Fliesen wurden mit Pigmenten gemalt, die die

durch das Mischen von Metalloxiden (aus Kupfer, Man-

gan, Kobalt usw.) und alkalischen Silikaten mit Wasser

hergestellt wurden. Glasierte Fliesen von höchster Qua-

lität findet man vor etwa 4.500 Jahren in Sakkara. Das

„Südliche Grab“, nur 300 m von der Stufenpyramide ent-

fernt gelegen, wurde von Lauer und Firth in den Jahren

1924-26 beinahe unberührt entdeckt. Es besteht aus

mehreren mit blauen Fliesen ausgekleideten Kammern,

genau wie die Grabkammern der Stufenpyramide.

14.5 DIE EISENPRODUKTE

Obwohl die Pyramiden vor dem „Bronze- und Eisenzeit-

alter“ gebaut wurden, war den Ägyptern des Pyramiden-

zeitalters das meteorische Eisen bekannt. Der altägypti-

sche Name für Eisen war bja. Das Wort bja wird immer

wieder in Unas-Begräbnistexten (Pyramidentexten)

erwähnt, die im Sakkara-Komplex (vor etwa 4500 Jahren)

zusammen mit den „Knochen“ der Sternkönige gefunden

wurden,

Ich bin rein, ich nehme meine eisernen (bja) Knochen

an, ich strecke meine unermesslichen Glieder aus, die

im Mutterleib der Nut sind. . . [UFT 530]

Meine Gebeine sind Eisen (bja) und meine Glieder sind

die unvergänglichen Sterne. [UFT 1454]

Die Knochen des Königs sind Eisen (bja) und seine

Glieder sind die unvergänglichen Sterne. . . [UFT 2051]

Eisen wurde im alten Ägypten bereits verwendet, und

man findet Eisenminen in der ägyptischen Wüste. Hero-

dot erwähnt Eisenwerkzeuge, die von den Bauarbeitern
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der Pyramiden verwendet wurden. Herodots Bericht

wird bestätigt durch Bruchstücke von Eisenwerkzeugen,

die in altes Mauerwerk eingebettet sind, und die von

Ägyptologen des 19. Jahrhunderts an verschiedenen

Orten entdeckt wurden. Auch die Denkmäler von Luxor

(Theben) und sogar die Gräber um Memphis, die über

4.000 Jahre alt sind, stellen Metzger dar, die ihre Messer

an einem runden Metallstab schärfen, der an der Schürze

befestigt ist, und der seiner blauen Farbe nach nur aus

Stahl sein kann. Die Unterscheidung zwischen den

Bronze- und Eisenwaffen im Grabmal von Ramses III. –

die einen rot gestrichen, die anderen Blau – lässt keinen

Zweifel daran, dass beide in derselben Epoche benutzt

worden sind.

Homer hat die Verwendung von Eisen in Ilias [xxiii, 261]

ausdrücklich erwähnt und wie das glühende Metall

zischt, wenn es ins Wasser getaucht wird.

Die willkürliche Datierung dieser „Metall-Entwicklun-

gen“ (Kupfer, Bronze, Eisen, etc.) durch die Wissenschaft

ist absolut haltlos. Bronzeartikel verschiedener Art wie

Schwerter, Dolche, andere Waffen und defensive Rüstun-

gen (Panzer, Harnische) waren bei allen Völkern in stän-

digem Gebrauch, lange nachdem Eisen bekannt war und

von ihnen verwendet wurde. Die westlichen Wissen-

schaftler leugnen ungeniert das ägyptische Wissen und

die Verwendung von Eisenprodukten, weil die alten

Ägypter niemals die Verwendung von Bronzegegenstän-

den aufgegeben haben. Doch die Entdeckung von grie-

chischen und römischen Waffen und Werkzeugen, die aus

Bronze bestehen, wurde von westlichen Akademikern nie

dazu verwendet, um den Griechen und Römern das Igno-
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rieren von Eisen zu unterstellen. Daher kann das Wissen

über die altägyptischen Eisenprodukte und deren Pro-

duktion nicht willkürlich ignoriert werden.

14.6 DIE ÄGYPTISCHE MINENBAUERFAHRUNG

In der geordneten Natur der altägyptischen Zivilisation

unterhielten sie schriftliche Aufzeichnungen über die Art

ihrer Expeditionen und über die Regelungen ihrer Berg-

bauaktivitäten. Die überdauernden altägyptischen Auf-

zeichnungen zeigen eine enorme Organisation der Berg-

bauaktivitäten vor über 5.000 Jahren an zahlreichen

Standorten in ganz Ägypten und darüber hinaus.

Die Türkisminen in Serabit el Khadem auf der Sinai-

Halbinsel zeigen einen typischen altägyptischen Bergbau-

Steinbruch, bestehend aus einem Netz von Höhlen und

horizontalen und vertikalen Passagen, die sorgfältig und

mit einwandfreien Ecken in den Stein geschnitten waren

– so wie alle Steinbrüche der alten Ägypter in allen Peri-

oden. Die alten Ägypter waren in der Lage, tief und lang

in die Berge zu bohren, mit ordnungsgemäßer Befesti-

gung und Unterstützung der ausgegrabenen Schächte

und Tunnel. Unterirdisches Wasser, das in die Tunnel und

Schächte sickerte, wurde sicher nach oben zum Erdbo-

den abgepumpt. Diese ägyptischen Pumpen waren welt-

weit berühmt und wurden in den Bergbau-Aktivitäten in

Iberien eingesetzt, wie das folgende Zeugnis von Strabo

in seiner Geographica [3. 2. 9] zeigt:

Poseidonios impliziert also, dass die Energie und die

Industrie der Bergleute der Turdetier (Südspanien)

ähnlich sind, da sie ihre Schächte schräg und tief gra-

ben, und in Bezug auf die Ströme, die ihnen in den
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Schächten begegnen, sie diese oft mit der ägyptischen

Schraube entfernen.

Die tiefreligiösen Ägypter haben immer Tempel/Schreine

zusammen mit Gedenkstelen in der Nähe/an jeder

Abbaustätte gebaut. Genau dieselbe Praxis wurde in den

Abbaustätten außerhalb Ägyptens gefunden, wie auf der

Iberischen Halbinsel, wo seit jeher Silber und Kupfer etc.

abgebaut wurden.

Die antike ägyptische Abbaustätte Serabit el Khadem im

Sinai zeigt einen typischen Bergbauort mit seinem klei-

nen Tempel der Hathor (genannt „die Dame des Türki-

ses“), der auf einer hohen felsigen Terrasse stand, die das

Tal seit der 4. Dynastie [ 2575-2465 v. Chr.] oder mög-

licherweise schon viel früher, dominiert. Dieser Tempel

wurde später von den Königen des Neuen Reiches ver-

größert, besonders von Thutmosis III. Vor dem Tempel

befindet sich eine mindestens eine halbe Meile lange Art

von Allee, die auf zahlreichen massiven Stelen, die auf

vier Seiten mit Inschriften bedeckt sind, den Bergbauex-

peditionen gedenkt. Stelen mit Inschriften, die die Arbeit

an jeder Bergbaustätte beschreiben, finden sich auch in

anderen Minen in ganz Ägypten.

In den Minen von Wadi Maghara, im Sinai, stehen immer

noch die Steinhütten der Arbeiter sowie eine kleine Fes-

tung, die gebaut wurde, um die dort stationierten Ägypter

vor den Anschlägen der Sinai-Beduinen zu schützen.

Nicht weit von diesen Minen entfernt gab es einen Brun-

nen und beträchtliche Zisternen in der Festung, um das

Wassers zu sammeln. In allen Minen von Wadi Maghara

wurden während der dynastischen Ära [3050-343 v. Chr.]

aktiv gearbeitet.
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Inschriften der 19. Dynastie im Wüstentempel von Rede-

sieh, der König Seti I [1333-1304 v. Chr.] zugeschrieben

wird, beziehen sich darauf, dass König Seti I Steinmetze

damit beauftragte, einen Brunnen zu graben, um Wasser

sowohl für die Bergbau-Operationen als auch für die

Minenarbeiter zu liefern. Als der Brunnen fertig war,

wurden eine Station und eine „Stadt mit Tempel“ gebaut.

Ramses II. [1304-1237 v.Chr.], sein Nachfolger, erarbei-

tete Pläne, um entlang der Straße zu den Minen nach

zusätzlichem Wasser zu bohren, wo es ebenfalls benötigt

wurde.

Jede Abbaustätte wurde konzipiert und geplant und tat-

sächliche Pläne wurden aufgezeichnet. Zwei alte ägypti-

sche Papyri wurden gefunden, die die Ortspläne, in Ver-

bindung mit dem Goldabbau während der Herrschaft der

Pharaonen Seti I und Ramses II darstellten. Ein Papyrus,

der nur teilweise erhalten ist, repräsentiert den Goldbe-

zirk des Berges Bechen in der östlichen Wüste und gehört

zur Zeit von Ramses II. Der Lageplan auf dem gefunden

Papyrus stellt zwei Täler dar, die parallel zueinander zwi-

schen den Bergen verlaufen. Eines dieser Täler, wie viele

der größeren Täler der Wüste, ist mit Unterholz und

Steinblöcken bedeckt, um die Bodenerosion infolge des

Oberflächenwasserabflusses zu kontrollieren. Der vorbe-

reitete Lageplan zeigt die wichtigsten Details des Gelän-

des, wie das Straßennetz innerhalb des Bergbaugebiets

und dessen Anbindung an das äußere Fahrbahnsystem

und „Wege zum Meer“. Der Lageplan zeigt auch Bereiche

in denen die Erzmetalle weiter verarbeitet wurden (wie

Waschen usw.), kleine Häuser, Lagerflächen, diverse

Gebäude, einen kleinen Tempel, einen Wassertank usw.
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Die Umgebung der Abbaustätte zeigt kultivierten Boden,

der die benötigte Nahrung für die Bergbaukolonie liefert.

Die altägyptischen Aufzeichnungen zeigen auch die ver-

schiedenen Abteilungen und Fachbereiche der Arbeits-

kräfte an den Abbaustätten.

Die altägyptischen Aufzeichnungen zeigen die Organisa-

tionsstruktur des Bergbaus. Die überlieferten altägypti-

schen Aufzeichnungen zeigen die Namen und Titel der

verschiedenen Beamten, die während der Alten und des

Mittleren Reiches die Arbeit in den Minen in Hammamat

und Bechen in der östlichen Wüste leiteten. Dazu gehör-

ten Ingenieure, Bergleute, Schmiede, Maurer, Architek-

ten, Künstler, Sicherheitsdienste und Schiffskapitäne, die

die Aufgabe hatten, die Unversehrtheit der einzelnen

Bauteile der Schiffe aufrechterhalten, die wieder zusam-

mengebaut wurden, sobald die Expedition schiffbare

Gewässer erreichte.

Die Erzmetalle wurden vor Ort weiterverarbeitet, noch

vor dem unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfin-

denden Transport über Land oder See durch das Niltal

bis zu den bevölkerten Gebieten Ägyptens.
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Die ägyptischen Bergbauaktivitäten waren sehr gut orga-

nisiert mit Menschen, die hin und her fuhren, um die

Arbeit vor Ort zu überprüfen, um eine ordnungsgemäße

Betriebstätigkeit sicherzustellen und eine häufige Rota-

tion der Arbeitskräfte in den Bergbaugebieten zu

gewährleisten. Die Unterlagen zeigen unter dem Namen

des altägyptischen Königs Pepi I [2289-2255 v. Chr.] die

Namen des Direktors der Steinbrüche und die Namen

und Titel der höheren Beamten, die Inspektionsbesuche

auf dem Gelände durchführten. Inschriften erwähnen

viele Titel, wie: „der Oberaufseher aller Arbeiten“ und

„der Chefarchitekt“. Dieser große Mann bezahlte zwei

Inspektionsbesuche nach Hammamat – einmal von sei-

nem Stellvertreter begleitet, und einmal, als es ein Pro-

blem mit den religiösen Texten an den Wänden eines

Tempels gab, mit einem Oberaufseher der Tempelgüter.

Ein Dokument, das zu Herrschaftszeiten von Ramses IV

[1163-1156 v. Chr.] datiert, liefert einen Bericht über eine

Expedition zum Berg Bechen in der östlichen Wüste

unter der Leitung des „Oberaufsehers der Arbeiten“. Ins-

gesamt bestand die Expedition aus 8.368 Personen. Diese

Männer umfassten mehr als 50 zivile Beamte und Geist-

liche sowie 200 Beamte aus verschiedenen Abteilungen.

Die Feldarbeit wurde von Bergleuten, Steinmetzen und

anderen verwandten Arbeitskräften durchgeführt, die

unter drei Oberaufsichtsbeamten und dem „Oberaufse-

her“ arbeiteten. Die rund 2.000 verschiedenen Arbeiten

wurden von 5.000 Bergleuten, Schmieden, Maurern, etc.,

durchgeführt. Dort waren mindestens 110 Offiziere, die

800 Männer der barbarischen Söldner zur Sicherheit

überwachten. Die Sicherheitskräfte wurden zum Schutz

der Abbaustätten und den Transport von Personen und

DIE ALTÄGYPTISCHE KULTUR ENTHÜLLT , ZWEITE AUSGABE 187



Material benötigt. Die Verwaltung dieser großen Zahl

von Menschen ist außergewöhnlich – 8.368 Personen ist

die Größe einer großen Gemeinde, auch heutzutage.

Die alten Ägypter suchten Rohstoffe aus anderen Län-

dern und nutzten ihr eigenes Fachwissen, um die Roh-

stoffe aus der ganzen bewohnten Welt zu finden, abzu-

bauen und zu transportieren. Die alten ägyptischen Berg-

bau-Merkmale finden sich in vielen Orten wie beispiels-

weise in Iberien.

14.7 VERSCHIEDENE TECHNISCHE

ANWENDUNGEN

Technologie ist per definitionem die technische Methode,

um praktische Zwecke zu erreichen. Die meisten His-

toriker und Gelehrten stimmen den pragmatischen und

praktischen Eigenschaften der alten (und Baladi) Ägypter

zu. Hier ist ein kurzer Einblick über einige technologi-

sche Errungenschaften.

Das Yale-Sicherheitsschloss: Im Jahr 1848 erfand Linus

Yale angeblich den kompakten Schließzylinder mit Stift-

zuhaltung und sein Namen wurde ein Oberbegriff für

diese Art von Schloss. Yales Erfindung war eine Neu-

erfindung des altägyptischen Stiftzuhaltungs-Mechanis-

mus, der gewöhnlich vor Tausenden von Jahren an den

Schlössern ihrer Häuser verwendet wurde.

Die Ägypter nutzten den Blasebalg, von denen einer im
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Grab von Thutmosis III dargestellt ist. Er bestand aus

einer Ledertasche, die in einen Rahmen eingepasst und

gesichert ist, und aus der ein langes Rohr kam, um die

Luft ins Feuer zu tragen. Faltenbälge wurden mit den

Füßen bedient. Aus dem Gemälde kann man ersehen,

dass, wenn der Mann den Balg unbeaufsichtigt ließ, er

sich nicht entleerte; und dies würde die altägyptische

Kenntnis des Ventils bestätigen.

Die Siphone wurden auch in Ägypten, zumindest wäh-

rend der Herrschaft von Amunoph II erfunden [ca. 1500

v. Chr.].

In einem Grab bei Luxor (Theben), das den Namen des

Amunoph trägt, kann man einen Priester sehen, der eine

Flüssigkeit in einige Vasen gießt, und ein anderer Priester

saugt sie ab, indem er den Siphon auf den Mund und

dann auf eine große Vase anwendet. Ähnliche Szenen

werden auch auf den Gemälden im Grab von Ramses

III. gezeigt. Heron von Alexandrien, ein bemerkenswerter

früher Schriftsteller aus der Zeit des Ptolemaios Euerge-

tes II, berichtete, dass die Ägypter Siphons als hydrauli-

sche Maschinen in großem Maßstab benutzten, um Land

zu entwässern oder Wasser über einen Hügel von einem

Tal zum anderen zu befördern.
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Sie erfanden auch Spritzen, die während der Einbalsa-

mierung für die Injektion von Flüssigkeiten in den Kopf

und die Körper von Mumien verwendet wurden. Sie

waren auch weltweit berühmt für ihre Pumpen. Diese

Pumpe wurde von Strabo und anderen Zeitgenossen ein-

fach „die ägyptische Schraube“ genannt.

Dämme wurden gefolgt oder begleitet von der Erfindung

der Schleusen und ihren verschiedenen Arbeitsmecha-

nismen. Schleusen waren von wesentlicher Bedeutung

für die Regulierung der Wasserversorgung der Felder. Es

war viel wissenschaftliches Geschick erforderlich, um die

Schleuse so zu betreiben, dass die vorgeschriebene

Menge an Wasser auf dem dafür bestimmten Land freige-

setzt wurde.

Wie der gefundene Flaschenzug (Umlenkrolle), der

heute im Reichsmuseum für Völkerkunde in Leiden aus-

gestellt ist, beweist, hatten die Ägypter offensichtlich

auch Kenntnisse darüber
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KAPITEL 15.

TRANSPORT/

VERKEHRSINFRASTRUKTUR

15.1 ALLGEMEIN

Der Transfer von Menschen, Mineralien und Gütern

zwischen dem Alten Ägypten und anderen abgelegenen

Orten war viel umfangreicher und bekannter, als man es

sich im Allgemeinen vorstellen kann. Die Meere waren

keine Barrieren, sondern stark befahrene Straßen für den

aktiven internationalen Handel. Reisen über das Wasser

war (und bleibt) die effektivste, wirtschaftlichste und

sicherste Reisemethode für Menschen und Waren. Reisen

über Land ergänzten die Reise über das Meer wenn es

sich um wichtige/große Waren handelt.

Die alten Ägypter hatten die Mittel, um auf hoher See

zu reisen – mit einer großen Anzahl von hochwertigen

Schiffen. Sie hatten auch das geografische Wissen, um

über das offene Meer zu reisen. Die Beweise zeigen, dass

ihre Mittel und ihr Wissen es ihnen ermöglichte, die am

weitesten entfernten Länder der Erde zu erreichen. Auf

den folgenden Seiten wird der Reichtum an qualitativ
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hochwertigen Schiffen und dem altägyptischen Wissen

über die Hochseereisen beschrieben.

Zuvor zeigten wir das altägyptische Wissen über die

Sterne sowie die Oberfläche der Erde (einschließlich

Wasser).

15.2 DIE ÄGYPTISCHEN SCHIFFE

Das Alte Ägypten verfügte über die Mittel, das Wissen,

das Material und die Erfahrung, um Menschen und Güter

über See und Land zu transportieren. Die Qualität der

altägyptischen Schiffe wurde tatsächlich anerkannt und

geschätzt, als das Khufu- (Cheops) Boot (4.500 Jahre alt)

während der 1970er Jahre neben der Großen Pyramide

in Gizeh gefunden wurde. Dieses Boot, das jetzt in einem

Museum neben der Großen Pyramide untergebracht ist,

ist Columbus‘ Santa Maria, der Mayflower oder den

Wikingerschiffen überlegen und viel seetüchtiger. Der

physische Beweis, dass die Ägypter die Mittel hatten, auf

hoher See zu reisen, ist eindeutig. Noch größere Schiffe

als das von Khufu (Cheops) werden später detailliert

beschrieben.

Khufus (Cheops) Boot ist eines der größten antiken

Schiffe, die bisher gefunden wurden. Das längste Wikin-

gerboot, das in Europa gefunden wurde, war etwa 30 m

lang, während das Schiff von Khufu (Cheops) 43,40 m

lang war. Er ist etwa 5,70 m breit und 5,75 m tief und

hat einen Hubraum von über 40 Tonnen. Der Bug, der
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in Form eines Papyrusbündels gebildet ist, ist ungefähr 6

m groß. Sein Heck ist 7 m hoch. Das Ruder besteht aus

zwei massiven Ruderriemen. Das Boot hat mehrere Kabi-

nen auf dem Deck. Es gibt einige Beweise, dass Khufus

(Cheops) Boot tatsächlich im Wasser verwendet wurde.

Abriebstellen zwischen den Seilen und dem Holz des

Schiffes verursacht werden, sind an vielen Stellen noch

deutlich sichtbar.

Das Boot besteht aus mehreren Holzstücken, die mit Sei-

len zusammengehalten werden. Die Seile schrumpfen,

wenn sie nass sind, während das Holz sich ausdehnt,

wenn es nass ist. Solche Schrumpfungen und Ausdehnun-

gen lieferten dichte, sichere Versiegelungen und mach-

ten die Verwendung von Metallnägeln überflüssig. Diese

Methode des Bootsbaues erlaubte es den alten Ägyptern,

das Boot zu zerlegen und die Stücke zu tragen, während

sie über Land reisten, bis sie eine sichere und schiffbare

Wasserstraße erreichten. Diese ausgeklügelte Bautechnik

ermöglichte es den alten Ägyptern, tiefer ins Landesin-

nere zu reisen. Zahlreiche altägyptische Papyri aus allen

Epochen bezeugen diese Methode der Land-Wasser-

Reise.

Die alten Ägypter waren für ihren Schiffsbau im gesam-

ten Mittelmeerraum berühmt, auch wenn das Holz, das

für die umfangreiche Schreinerei und für den Bootsbau

nötig war, in Ägypten nicht verfügbar war. Die alten

Ägypter hatten eine große Flotte, wie anhand der riesigen

Mengen an Holz, die sie aus Phönizien importiert hatten,

deutlich wurde. Die Notwendigkeit von Holzlieferungen

erklärt zumindest teilweise die Bedeutung der perma-

nenten Besiedlung – eine Art Protektorat, das die Ägyp-
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ter seit den ersten Tagen des Alten Reiches [ca. 2575 v.

Chr.] mit den Phöniziern hatten.

Die Ägypter bauten eine ganze Reihe von praktischen

Booten, die gut an die verschiedenen Verwendungszwe-

cke und die Geografie und das Klima für den Transport

von sowohl Passagieren als auch Fracht angepasst waren.

Die ägyptischen Schiffe reisten auf den Wassern des Nils

und der großen Meere während der ältesten Zeit der

Antike. Die Schiffe variierten enorm in ihrer Größe.

Einige von ihnen waren riesig. Diodor erwähnt eines aus

Zedernholz, das während der Regierungszeit von Ses-

ostris gebaut wurde und etwa 140 m misst. Alle Arten

von kommerziellen und militärischen Schiffen waren vor

mehr als 5.000 Jahren bekannt, die die Waren an die

nördlichen Ufer von Großbritannien, Irland und Europa

transportierten. Das war lange bevor die Phönizier im 1.

Jahrtausend v. Chr. Seefahrer wurden.

In sehr frühen Zeiten wurde umfangreicher Bootsbau

durchgeführt. Selbst im Alten Reich [2575-2150 v. Chr.]

wurden Boote von großen Dimensionen gebaut. So hören

wir beispielsweise von einem breiten Schiff aus Akazien-

holz, 60 Ellen lang und 30 Ellen breit, d. h. fast 30,50 m

lang und 15,25 m breit, und ein Boot dieser immensen

Größe wurde in 17 Tagen zusammengesetzt.
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Die Bilder im Alten Reich zeigen verschiedene Arten von

Booten, wie Flachbodenboote, Kielboote und Schlepp-

oder Treidelboote. Jede Art ist für bestimmte Funktionen

/ Situationen geeignet. Mehrere Arten von Booten wur-

den in Häfen wie Kanopus (vormals Alexandria) für ent-

sprechende Verschiffungen und Hafenmanöver verwen-

det. Außer den Frachtschiffen gab es spezielle kleine

Boote, die für die Beförderung kleinerer Lasten verwen-

det wurden.

Es gab einige sehr große Frachter, die für die Beförderung

von Getreide, Stein, Ziegelsteinen und sogar den gigan-

tischen Obelisken verwendet wurden, die aus einem ein-

zigen Block in den Steinbrüchen von Assuan gehauen

und dann auf dem Fluss zur Tempelanlage in Luxor oder

andere Orte befördert wurden.

Fast alle Boote wurden so gebaut, dass sie sowohl zum

Segeln als auch zum Rudern geeignet waren. Wenn das

Segeln unmöglich war – wegen der entgegengesetzten

Winde, oder wenn es durch ruhige Navigationskanäle

ging – benutzten die Matrosen Schlepptechniken mit

Schleppleinen und kleineren Booten.

Auch wurden Schiffe, die große Fracht befördern sollten,
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entweder von Männern oder von anderen Schiffen gezo-

gen, weil sie für eine unabhängige Fortbewegung zu

schwer waren. Daher wurden sogar im Alten Reich die

meisten Schiffe mit einem starken Pfosten versehen, an

dem ein Zugseil befestigt werden konnte.

Viele Schleppboote wurden an beiden Enden mit kurzen

senkrechten Pfosten für die Schleppleine versehen. Sie

wurden, wie alle Schiffe des Alten Reiches, mit langen

Rudern (Ruderriemen) gesteuert. Diese Art von Schiff

wurde bei der Beförderung von Blöcken aus den Stein-

brüchen eingesetzt (d. h. sie konnten enorme Gewichte

tragen).

Die Ruder der meisten altägyptischen Schiffe bestanden

seit dem Alten Reich aus zwei massiven Riemen.

Im Laufe der gesamten ägyptischen Geschichte wurden

die meisten Boote dekoriert und im vorderen Teil mit

großen Malereien geschmückt. Das Heck glich einer

gigantischen Lotusblume; das Ruderblatt glich einem

Blumenstrauß, und der Knauf an der Spitze war in der

Form eines Neter (Gottes) gestaltet.

Die alten Ägypter hatten auch eine Seekriegsflotte, deren

Größe je nach Verteidigungsbedarf auf hoher See wäh-

rend der verschiedenen Epochen der altägyptischen

Geschichte variierte. Spezielle Boote wurden für Kriegs-
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zwecke gebaut. Herodot und Diodor erwähnen beide die

Flotte langer Schiffe oder Kriegsschiffe, die am Arabi-

schen Golf von Sesostris ausgerüstet wurden.

Es waren 400 an der Zahl und es gibt allen Grund dafür,

anzunehmen, dass der Handel, und die Mittel, diesen mit

Kriegsschiffen zu schützen, dort mindestens seit der 12.

Dynastie, vor etwa 4.000 Jahren, existierte.

Die Galeeren (Kriegsschiffe), die zum Schutz der reisen-

den Handelsflotte vor der Seeräuberei außerhalb von

Ägypten eingesetzt wurden, unterschieden sich von

denen des Nils. Sie waren am Kopf und am Heck nied-

riger. Auf jeder Seite befand sich ein hohes Schanzkleid

über die gesamte Länge des Schiffes. Es schützte die

Ruderer vor den Geschossen des Feindes. Die Rudergriffe

gingen durch eine Öffnung am unteren Teil.

15.3 GROSSE ÄGYPTISCHE KÜSTENHÄFEN

Die Handels- und Kriegsschiffe befanden sich in mehre-

ren Häfen und wurden unterstützt durch Orientierungs-

punkte zu Land und auf See, Be- und Entladeeinrichtun-

gen, Süßwasserversorgung, Bedürfnisanstalten und Frei-

zeitanlagen sowie Notunterkünfte. Es wurden mehrere

Straßen, zusammen mit Versorgungsstationen, zwischen

den Seehäfen und den besiedelten Zentren entlang des

Nil eingerichtet.
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Die strategische Lage der ägyptischen Wasserwege

erleichterte den Handel zwischen den drei damals akti-

ven Kontinenten Europa, Afrika und Asien. Von Men-

schenhand geschaffene Navigationskanäle erlaubten den

Zugang zwischen dem Mittelmeer in Kanopus (Alexan-

dria) und dem schiffbaren Nilkanal. Ein anderer schiffba-

rer Kanal verband den Nil mit der nördlichen Spitze des

Golf von Suez, der den Zugang zum Roten Meer, Afrika,

Indien und dem Fernen Osten erlaubte.

Zusätzlich zu den stark befahrenen Häfen entlang des

schiffbaren Nils gab es/gibt es bedeutende Häfen entlang

der ägyptischen Küsten des Roten Meeres und des Mit-

telmeers. Diese Häfen ermöglichten den Transport von

Waren und Personen zu und von allen Kontinenten.

Diese gesamte Verkehrsinfrastruktur (Wasser und Land)

bestand bereits vor den Griechen und Römern. Die west-

lichen Wissenschaftler lieben es, diesen altägyptischen

Einrichtungen/Häfen griechisch klingende Namen zu

geben, um im Namen der Griechen und Römer einen

legalen (falschen) Anspruch auf den europäischen Erfin-

dungsgeist zu erheben.

Wir werden einen Überblick über die altägyptischen

Haupthäfen entlang der ägyptischen Küste des Mittel-

meeres und des Roten Meeres geben.

Der Große Hafen von Kanopus (Alexandria vor Alexan-

der dem Großen) war die Jungfrau der Meere.

Die heutige Metropole von Alexandria hieß in alten Zei-

ten Kanopus, sogar noch lange nach Alexanders Tod im

Jahre 323 v.Chr. Die Kanopusregion ist sehr groß und
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alt und erstreckt sich ca. 30 km vom Kanopusmündung

am östlichen Ende bis zu den Pharoshäfen am westlichen

Ende. Es war bereits lange vor Alexanders Ankunft eine

etablierte Multi-Hafen-Region mit mehreren fabelhaften

Tempeln. Zahlreiche alte Texte – sogar vor dem griechi-

schen Historiker Herodot – sprechen von der Bedeutung

der Region und ihrer zugehörigen Stadtvierteln/Städten.

Die riesige altägyptische Stätte der Großen Kanopus

Region umfasste mehrere Stadtviertel (Städte), mehrere

Tiefsee-Häfen, schiffbare Kanäle, um die raue See zu

umgehen und die Nil-Siltation an der Mündung der

kanopischen Flussdeltagabelung, Süßwasser-Versorgung

aus den Nilkanälen, sowie zahlreiche Tempel für die alt-

ägyptischen Neteru (Götter, Göttinnen) wie Herakles,

Apis, Isis usw.

Die großartigen Häfen der Kanopus-Region beherbergen

ein ungeheures Volumen des maritimen Handels mit dem

Mittelmeerraum und machten Kanopus zu einem wich-

tigen Zentrum der Schiffbauindustrie. Während der

gesamten Geschichte der Antike blieb Kanopus (das alte

Alexandria) die wichtigste Handelsstadt der mediterra-

nen Welt. Die strategische Lage von Kanopus erlaubte

den Zugang nicht nur zum Mittelmeerraum, sondern

auch zum Niltal, das über das Rote Meer auch mit dem

Handel im Osten verbunden war. Die Bedeutung von

Kanopus ist gut beschrieben in der Hommage des Dion

von Prusa (Dion Chrysostomos),

Nicht nur habt ihr ein Monopol auf die Schifffahrt im

gesamten Mittelmeer wegen der Schönheit eurer Häfen,

der Größe eurer Flotte, und der Fülle und der Ver-

marktung der Produkte jedes Landes, sondern liegen
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auch die äußeren Gewässer darüber hinaus zum Grei-

fen nah, sowohl das Rote Meer als auch der Indische

Ozean … Das Ergebnis ist, dass der Handel, nicht nur

der Inseln, Häfen, einiger Meer- und Landengen, son-

dern auch der Handel praktisch der ganzen Welt euch

gehört. Denn Kanopus liegt gleichsam an den Knoten-

punkten der ganzen Welt …

Der westlichste Delta-Nebenarm – der Kanopische

Nebenarm (einer von sieben Nebenarmen des Nildeltas)

– war historisch der bedeutendste Zufluss. Herodot

betrat in Ägypten durch diesen Eingang im Jahr 450 v.

Chr., Strabo dagegen 24 v. Chr., über den Pharos-Hafen,

am westlichen Ende des Großraums von Kanopus.

Die altägyptischen religiösen Denkmäler des Großraums

Kanopus wurden von den frühen Christen verwüstet und

die arabischen Nomaden beendeten diese hässliche

Arbeit im 7. Jahrhundert. Der fehlende Erhaltungsauf-

wand der Küstenlinien ließ die Meereswellen die antiken

Stätten zerstören. Die Ruinen der großen Denkmäler

werden jetzt durch die Unterwasserarchäologie in diesen

beiden Gebieten aufgedeckt, die mehrere Inschriften

mehrerer Pharaonen wie denen von Seti I enthalten.
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Der erste Bereich ist die Stadt Herakleion, die ihren

Namen von ihrem herrlichen Tempel des Herakles erhielt

und die ein sehr wichtiges wirtschaftliches Zentrum war.

Herodot beschrieb diesen prächtigen Tempel. Im Wasser

nahe dem Gebiet von Herakleion fanden Archäologen

riesige Gebäude und Köpfe von pharaonischen Königs-

statuen, die etwa 4 m hoch sind, sowie die Überreste von

Hunderten von Granitsäulen aus Tempeln.

Der zweite Bereich ist die Stadt von Menouthis, die etwa

4 km von Herakleion entfernt liegt. Eine Fläche der Stadt

Menouthis von etwa 500 m x 700 m, die zerstörte Säulen,

Sphinxe und Statuen, Köpfe der Könige und Neteru (Göt-

ter, Göttinnen) zeigt, wurde unter Wasser gefunden.

Einige der Statuen sind bis zu 4 m hoch und die Sphinx-

Statuen stellen Könige aus mehreren pharaonischen Peri-

oden dar.

Am westlichen Ende des Großraums von Kanopus liegt

der Tiefseehafen von Pharos, der durch eine felsige Insel

von weniger als 1,6 km Länge gebildet wird. Der Ruhm

dieses Hafens wurde in Homers Ilias erwähnt, zusammen

mit seinem renommierten Leuchtturm – einem der sie-

ben Wunder der antiken Welt.

1915 enthüllten Unterwasser-Ausgrabungen neben der

Insel Pharos die Reste von riesigen Kais, einem Wellen-
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brecher und einem Hafen, der sich vom Norden bis zum

Westen der Insel erstreckt. Die im Hafen verwendeten

Steine waren riesig und mussten mehrere Tonnen wie-

gen. Die enorme Größe des Kais weist auf den Umfang

des maritimen Handels auf der Insel Pharos hin.

Dieser westlichste Hafen diente als letzter Anlaufhafen,

bevor man Ägypten durch die kanopische Mündung des

Nils, etwa 30 Kilometer von Pharos entfernt, erreichte.

Laut Herodot mussten alle Schiffe durch den Kanopi-

schen Zufluss nach Ägypten einreisen, wo die Zollgebüh-

ren gesammelt wurden.

Es gibt keine historischen Beweise für die Ansicht, dass

während der Ära Alexanders ein Damm zwischen der

Insel Pharos und der Küste bei Rhakotis entstanden ist.

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass der Damm vor

der Ankunft von Alexander bereits existierte, und dass es

regelmäßig gepflegt und verbreitert wurde. Diese Land-

zunge teilte das Gewässer südlich der Insel Pharos in

zwei große Gewässer.

Die Küste des Roten Meeres – hat mehrere Häfen, die

an ihren „griechisch“ klingenden Namen erkannt werden,

obwohl sie schon lange vor der griechisch-römischen

Zeit existierten. Mehrere Straßen – mit Raststätten – ver-

banden diese Häfen mit dem Niltal. Die wichtigsten

Häfen entlang der Küste des Roten Meeres sind die fol-

genden:

1. Suez (Arsinoe), am nördlichen Ende des Roten

Meeres gelegen. Es war mit dem Nil-Delta durch

eine Reihe von natürlichen Seen und künstlichen

Navigationskanälen verbunden.
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2. Hurghada (Myos Hormos) ist ein geräumiger

Hafen. Es war/ist ausreichend mit Süßwasser

(Brunnen) versorgt, um den Wasserbedarf der Stadt

und Schiffe zu decken. Neben der Versorgung von

Schiffsreisenden aus dem Fernen Osten verband

dieser Hafen die Bergbaugebiete im Sinai mit Sharm

el-Sheikh – ein kurzen Segelstrecke von seinem

Hafen entfernt. Mehrere Straßen führten an den

Stadttoren zusammen, von Berenice und Port Safaga

(Philoteras) im Süden, von Suez (Arsinoe) im

Norden und von Coptos im Westen, und Stationen

versorgten diejenigen, die an den Nil gingen oder

von dort kamen, mit Wasser und anderem

notwendigen Bedarf.

3. Safaga (Philoteras) ist ein Haupthafen und eine

Stadt, 53 Kilometer südlich von Hurghada.

4. Qusier (Leukos Limen) liegt 85 km südlich von

Safaga und 160 km östlich von Koptos (Qift) am Nil.

Es war ein blühendes Handels- und Exportzentrum.

5. Berenice liegt 297 km südlich von Qusier. Es ist ein

ausgezeichneter Hafen mit einer weiträumigen Stadt

und hatte einen kleinen, aber eleganten

Sarapistempel. Er war durch mehrere Straßen mit

dem Niltal verbunden.

6. Zwischen Quseir und Berenice liegen viele andere

Häfen (die „Portus multi“ von Plinius), entlang der

Küste. Sie alle haben Orientierungspunkte, um

Boote zu führen, die sich ihren felsigen Eingängen

nähern.

15.4 LANDTRANSPORT

Der Transport schwerer Lasten auf See und über Land

im Alten Ägypten ist seit alters her dokumentiert. Dafür
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gab es ein ausgezeichnetes Straßennetz – lokal, regional,

national und international – mit Wasserversorgung, Nah-

rung, Komfort und Hilfs-Stationen. Sowohl Wasser- als

auch Landtransportsysteme wurden für maximale Pro-

duktivität/Effizienz integriert und koordiniert. Die Kom-

bination des Transportes über Land und zu Wasser wurde

durch die altägyptischen Schiffe erleichtert, die zerlegt

werden konnten, um an Land getragen zu werden. [siehe

den vorstehenden Bericht über das Boot des Cheops]

Es wurden Transporte von Waren aller Art durchgeführt.

In den altägyptischen Bergbaudokumenten wurden Ein-

zelheiten darüber aufgezeichnet, wie die Erzmetalle vor

Ort behandelt wurden, bevor sie auf dem Lande und dem

Wasser unter starken Sicherungsvorkehrungen von Berg-

werken im Sinai und den östlichen und westlichen Wüs-

ten bis zu den besiedelten Gebieten Ägyptens im Niltal

transportiert wurden.

Die Fähigkeit der alten Ägypter, riesige Lasten zu Land

und zu Wasser zu transportieren, zeigt sich im Fall des

Granits. Die Steinbrüche von Assuan waren die einzigen

Granitquellen im Alten Ägypten. Dieser Granit wurde

sogar während des Alten Reiches [2575 – 2465 v. Chr.]

bearbeitet. Einige der Granitblöcke im Tempel des Königs

Khafra (Chephren) [2520 – 2494 v. Chr.] nicht weit von

der großen Sphinx entfernt, messen 4.26 m in der Länge,

und die von Amenemhet III [ 1844 – 1797 v. Chr.], unter

den Zargen im Heiligtum von Sebek in Fayoum errich-

teten, sind sogar mehr als 7,90 m lang. Riesige Blöcke

wurden zugeschnitten und über mehrere hundert Meilen

hinweg mit Schwertransportbetrieb über Land, Wasser

und dann wieder über Land von Assuan zum Nildelta
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und nach Kanopus (das alte Alexandria) transportiert. Mit

anderen Worten, das alte Ägypten hatte ein starkes Stra-

ßensystem und beeindruckende schiffbare Kanäle im

ganzen Land.

Unter den thebanischen Obelisken gibt es einen von

mehr als 32,60 m Höhe, während ein Papyrus von einer

Art Obelisk aus den Steinbrüchen von Assuan spricht,

der fast 61 m misst. Dieser werden in ihrer Masse durch

die kolossale sitzende Statue aus roten Granit übertrof-

fen, die zerschmettert im Ramesseum [1304-1237 v. Chr.]

in Luxor (Theben) liegt; dieser Koloss wurde aus einem

einzigen Block von 16,75 m Höhe und entsprechender

Breite gehauen. Die Statue wog einer Berechnung zufolge

mehr als 1.000 Tonnen.

Aus den obigen Berichten erkennt der Leser, wie gut die

Ägypter in der Lage waren, alle Arten von Ladungen und

Lasten sicher zu transportieren.

Aus altägyptischen Aufzeichnungen seit dem Alten Reich

(2575-2150 v. Chr.) geht hervor, dass gute Straßen gebaut

wurden und mit vielen hilfreichen Zwischenstationen

ausgestattet waren. Die Straßenbaupläne wurden mit

ordnungsgemäßer Klassifizierung und Niederschlags-

wassermanagement erstellt. Die untenstehende Karte

zeigt einige der bekanntesten Straßen im alten Ägypten,

die mit dem bevölkerten Niltal verbunden waren.
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Eine Karte, die die wichtigsten altägyptischen Küstenhäfen und

die wichtigsten altägyptischen Straßen in den östlichen und

westlichen Wüsten zeigt.

Die alten Ägypter nutzten ihr Fachwissen, um die Pla-

nung und den Bau von Straßennetzwerken in der ganzen

Welt zu erleichtern. Sie sorgten auch für die Sicherheit

von reisenden Karawanen und Hilfsstationen. Infolge-

dessen wurden viele Handelsposten entlang strategischer

Punkte des Straßennetzes erstellt. Der altägyptische Ein-

fluss in solchen Handelszentren überall in der bewohnten

Welt ist anhand der altägyptischen Ruinen der kleinen

Tempel, Stelen usw. an diesen Stellen offensichtlich. Als

das Alte Ägypten schlimme Zeiten und ausländische

Invasionen zu erdulden hatte, litten diese Handelsplätze

und einige starben schließlich.
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15.5 SCHUTZPATRONE UND REISE-SCHREINE

(TEMPEL AM WEGRAND)

Die alten Ägypter waren (nach Herodots Zeugnis) die

religiösesten Menschen aller Nationen der Welt. Die alten

Ägypter glaubten an einen Gott, der durch die Funktio-

nen und Attribute „seines“ Gebietes vertreten war. Diese

Attribute wurden als Neteru (ausgeprägte net-er-u; mas-

kulin Singular: neter, feminin Singular: netert) bezeich-

net. Die religiösen Überzeugungen und Praktiken, die die

reisende Tätigkeiten auf dem Land und/oder auf dem

Meer betreffen, waren:

1. Gottheiten mit besonderen Eigenschaften, die für

das Wohl der Reisenden wichtig sind;

2. Heiligtümer und Tempel des Landes und der

Küstengebiete mit besonderen Assoziationen für

Reisende;

3. Religiöse Zeremonien oder Handlungen, die von

den Reisenden in Bezug auf die Sicherheit der Reise

durchgeführt werden.

Die alten Ägypter hatten seit jeher zahlreiche Tempel und

Schreine errichtet, die ihren Schutzgottheiten an den

Ufern ihrer schiffbaren Wasserwege und ihren Straßen

gewidmet waren. Alle Reisenden, wie ihre klassischen

und modernen Kollegen, machten ihren Schutzgottheiten

in diesen Schreinen besondere Opfergaben. Die Küsten-

und Straßenschreine waren eine Verbindung zu ihren

göttlichen Beschützern, während sie vom Heimathafen

entfernt waren, und dienten als Wahrzeichen, die die

Navigation und die markierten Süßwasserquellen unter-

stützten.
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Die folgenden sind die am meisten anerkannten Gotthei-

ten, die in Bezug zu den Reisen im Alten Ägypten stehen,

und die später von den Phöniziern und anderen über-

nommen wurden.

Reshpu (Reshef / Resheph) stellt die Wildnis und die

Reise dar. Infolgedessen erscheint Reshpu (Reshef) unra-

siert, gemäß des altägyptischen Brauchs sich während der

Reise nicht zu rasieren. Die Tradition des unrasierten

ägyptischen Reisenden wurde von klassischen griechi-

schen und römischen Schriftstellern wie Diodor aner-

kannt, der in seinem Buch I schrieb:

Und als alle seine Vorbereitungen abgeschlossen

waren, machte Osiris vor den Göttern ein Gelübde,

dass er seine Haare wachsen lassen würde, bis zu sei-

ner Rückkehr nach Ägypten und machte sich dann auf

den Weg durch Äthiopien; Und dies ist der Grund,

warum diese Gewohnheit bei den Ägyptern in Bezug

auf ihre Haare bis in jüngster Zeit beobachtet wurde,

und warum diejenigen, die ins Ausland reisten, ihre

Haare wachsen lassen bis zu ihrer Rückkehr nach

Hause.

Dies ist der Grund, weshalb einige männliche Gottheiten

mit Bärten und langen Haaren dargestellt werden – nicht

weil sie „Syrer“ sind, sondern weil sie Ägypter auf Reisen

sind. Solch eine unrasierte Darstellung der männlichen
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Gottheiten findet sich natürlich in Schreinen und Tem-

peln außerhalb Ägyptens, weil dort die Reise stattfindet.

Anat – stellt den mütterlichen Aspekt des Schutzes in den

Vordergrund. Das Symbol einer Mutter, die ihre Nach-

kommen schützt, ist die stärkste Darstellung. Ein guter

Wächter ist immer bereit, jede Bedrohung von außen

abzuwehren. Daher ist Anat als Frau mit einem Schild

und einer Axt dargestellt. Anat wird mit Sekhmet asso-

ziiert – der löwenköpfigen Netert (Göttin) – der Furcht-

losen. Anat ist einer der 10.000 Aspekte/Attribute der

Großen Mutternetert (Göttin) Isis.

Hathor/Astarte – ist wie auch andere ägyptische Gott-

heiten, allgemein bekannt als Asera/Serah/Sarah, was

„eine edle Dame“ bedeutet. Um keinen Zweifel an ihrem

ägyptischen Ursprung aufkommen zu lassen, wird Aserah

immer in ihrer ägyptischen Form mit einer Mondsichel

auf ihrem Kopfschmuck dargestellt. Hathor stellt die

Matrix des metaphysischen spirituellen Prinzips dar, wel-

ches spirituelle Nahrung, Heilung, Freude, das Liebes-

spiel, Musik und Fröhlichkeit bietet.
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Auch Hathor als Symbol der spirituellen Nahrung spielt

in den Transformationstexten (Beerdigungstexten) eine

wichtige Rolle, indem sie die geistige Nahrung bringt,

die von der Seele des Verstorbenen verlangt wird, wenn

sie das kosmische Meer durchquert. Folglich ist Hathor/

Aserah die ägyptische Reise- und Segelschützerin, und

darum erscheint sie in dieser Rolle öfter außerhalb Ägyp-

tens. Ein ägyptischer Sargtext [Sarg Text Nr. 61] aus dem

Mittleren Reich [2040 – 1783 v. Chr.] beschreibt sie als

Het-Heru, die Dame, der nachgesagt wird, „die Ruderrie-

men der Barke … zu halten“. Het-Herus Kopf ist daher

immer über direkt über dem Heck der Schiffe dargestellt,

wo die Zwillingsruder (die die erfahrenen Steuermänner

verwendeten, um das Schiff zu steuern) montiert wurden.

In ihrer Rolle als Hüter der Reisenden wird Hathor

Astarte genannt. Ihre Tempel – als Schirmherrin der Rei-

senden – wurden in Grenzstädten gefunden. Die Rolle

der Astarte im Alten Ägypten ist gut dokumentiert. Aus

kleinen Fragmenten aus der Zeit von Ramses II

[1304-1237 v. Chr.] wird die Rolle von Astarte als

Schirmherrin der Überseereisen offensichtlich. In einem
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Fragment wird die Rolle von Astarte als Seemannsgönne-

rin klar formuliert:

… Siehe, Astarte wohnt in der Gegend des Meeres …

In einem weiteren Fragment wendet sich Renenutet an

Astarte:

Siehe, wenn du ihm Tribut zollst, wird er dir gnädig

sein … Darum gib ihm seinen Tribut in Silber, Gold,

Lapislazuli und … Holz.

Und sie sprach zum Ennead der Neteru (Götter / Göttin-

nen):

… der Tribut des Meeres; Möge er auf uns hören …

Herkules war der ägyptische Herr der Reise.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Namen Herakles/

Herkules/Horakles zu buchstabieren, der in mancher

Hinsicht als Gott oder gottähnlicher Mensch betrachtet

wird. In beiden Fällen ist er ein reiner Alter Ägypter (kein

Grieche) wie es bereits von den klassischen griechischen

Schriftstellern bestätigt wird, wie in dem Zeugnis des
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griechischen Historikers Herodot, der in seinem Buch 2

[102] schreibt:

Es waren nicht die Ägypter, die den Namen Herakles

von den Griechen übernahmen. Das Gegenteil ist rich-

tig: es waren die Griechen, die ihn von den Ägyptern

übernommen haben– ich meine diese Griechen, die dem

Sohn des Amphitryon den Namen gaben. Es gibt viele

Beweise, um die Wahrheit meiner Worte zu beweisen,

insbesondere die Tatsache, dass beide Eltern von Hera-

kles – Amphitryon und Alkmene gebürtige Ägypter

waren.

Herodot, sagt noch einmal in Buch 2 [102],

… Die Ägypter haben seit jeher einen Gott namens

Herakles. Sie sagen, dass 17.000 Jahre vor der Regie-

rung von Amasis die 12 Götter von den 8 produziert

wurden; und sie hielten Herakles für einen dieser 12.

Diodor bestätigt in Buch I [23-24, 1-8] auch, dass Herakles

Ägypter ist, und dass er es war, der die Säulen [23, 8-24,

1-8] aufstellte:

Die Griechen eigneten sich selbst die berühmtesten

ägyptischen Helden und Götter an, genauso wie ihre

Kolonien. [Diodor I. 23, 8-24.] Herakles zum Beispiel

war von Geburt an ein Ägypter, der aufgrund seiner

männlichen Kraft einen großen Teil der bewohnten

Welt besuchte und seine Säulen am Ende von Libyen

aufstellte (d. h. am Ende des afrikanischen Kontinents);

[Die Säulen des Herakles sind in Buch 4, 18, 4-7

beschrieben.] …
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Herakles wurde durch die Erzählungen seiner abenteu-

erlichen zwölf Aufgaben zum Paradebeispiel des uner-

schrockenen Reisenden und wird vor allem an Reisesta-

tionen, Vorgebirgen, Inseln und Häfen gefunden. Pausa-

nias stellte klar fest, dass die Statue von Herakles, die im

Tempel des Gottes in Erytheia (Cádiz) gefunden wurde,

auf einem Holzfloß aus Ägypten kam.
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KAPITEL 16.

DIE MARKTWIRTSCHAFT

16.1 DIE MARKTWIRTSCHAFT

Die Grundsätze und Praktiken der modernen „freien

Marktwirtschaft“, der „Kapitalwirtschaft“ usw. wurden

im alten Ägypten begründet, ohne die Notwendigkeit

eines „auffälligen Namens“ – wie in unserer Zeit. Die

gesamte Gesellschaft war sich der Abhängigkeit aller

Gruppen innerhalb der Gesellschaft bewusst. Ein aktiver

Austausch von Gütern und Dienstleistungen erfolgte

zwischen den verschiedenen Einzelpersonen und Grup-

pen entweder direkt oder über Zwischenhändler und

Händler, die ebenfalls Aktivitäten zwischen verschiede-

nen Gemeinschaften ausbauen konnten.

Darüber hinaus erlaubte es die exzellente und produktive

Landwirtschaft der Ägypter, sowohl zahlreiche Städte zu

entwickeln als auch von ihnen zu profitieren. Diese Zen-

tren zogen Industriezweige wie Textilien, Keramik, Glas,

Metalle, Holz und Leder an, die Hersteller von Leinen,

Färber, Gerber, Schreiner, Möbelhersteller, Handwerker,

Lederschneider usw. an. Diese Industriezentren waren

sehr aktiv.
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Waren und Dienstleistungen wurden an verschiedenen

Standorten ausgetauscht. Öffentliche Marktplätze boten

die Möglichkeit, Waren zu tauschen und zu kaufen. Es

gab wöchentliche/saisonale Märkte, die lokal und/oder

regional gehalten wurden, um nicht-lokale Produkte zu

kaufen.

Die alten ägyptischen Gräber in Sakkara zeigen uns die

Szenen des täglichen Lebens auf einem Markt zur Zeit

des Alten Reiches. Ein Fischhändler ist damit beschäftigt,

einen großen Flusswels zu reinigen, während er mit sei-

ner Kundin den Preis verhandelt. Letztere trägt ihre

Objekte für Tauschhandel in einer Box, während der

Preisverhandlung mit dem Verkäufer. In der Nähe bietet

ein anderer Kaufmann Salben zum Verkauf an. Ein ande-

rer verkauft etwas, was aussieht wie weiße Kuchen. Ein

reges Geschäft spielt sich beim Gemüsehändler ab. Ein

weiterer Händler hockt vor seinem Korb, der mit roten

und blauen Ornamenten verziert ist und verhandelt mit

einem potenziellen Käufer. Während der Zeit des Neuen

Reiches – wie zum Beispiel im Grabmal des oft genann-

ten Cha’emhet, dem Oberaufseher der Getreidespeicher

unter Amenophis III – gibt es ein Bild eines Marktes im

gleichen Stil. Es zeigt große Schiffe, die Vorräte gebracht

haben, die im Hafen von Luxor (Theben) anlanden/aus-

schiffen. Die Seeleute sind damit beschäftigt, die Fracht
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zu entladen, während andere Seeleute und Reisende ver-

schiedene Produkte von lokalen Händlern kaufen.

Der heimische Handel in Ägypten blühte genauso wie

der Handel mit fremden Ländern, der lebhaft fortgesetzt

wurde.

Export- und Importgüter wurden an den Eintrittspunk-

ten in das bevölkerte Niltal zu Großhandelspreisen

gehandelt. Ein Beispiel ist die Insel Elephantine, wo die

alten Ägypter die Erzeugnisse ihres eigenen Landes und

die Waren, die sie von Gemeinden weiter im Süden bezo-

gen hatten, tauschten. [Weitere Beispiele finden Sie in den

Kapiteln über Landtransport (15.4) und die großen ägyp-

tischen Küstenhäfen (15.3)]

16.2 GESCHÄFTLICHE TRANSAKTIONEN

(GESCHÄFTSABSCHLÜSSE)

Vor einigen Jahren wurde einem US-amerikanischen

Ökonom, der eine „bargeldlose Gesellschaft“ als die effek-

tivste Geschäftsform der Wirtschaft betrachtete, ein

Nobelpreis verliehen. Es ist Ironie, dass im Alten Ägypten

Waren und Dienstleistungen auf derselben bargeldlosen

Grundlage ausgetauscht wurden – durch Tauschhandel

von Waren und Dienstleistungen ohne Geldwechsel. Bar-

geldloser Umtausch verlangt, dass ein Gegenstand eines

annehmbaren Wertes als Maßeinheit für die ausgetausch-

ten Waren/Dienstleistungen verwendet wird. Dieser

Gegenstand kann alles mögliche sein, was für die Parteien

der Transaktion akzeptabel ist. Dadurch rechnen Käufer

und Verkäufer den gegenwärtigen Marktwert ihrer

Waren gegen eine dritte Ware des allgemeinen Gebrauchs

auf. Im internationalen Handel ist heutzutage die Durch-
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schnittsware Gold, US-Dollar, usw. Es findet kein Aus-

tausch von Gold oder Dollar zwischen den Parteien statt,

außer vielleicht einer kleinen Menge, um eine kleine Dif-

ferenz zwischen den Werten der ausgetauschten Waren

auszugleichen.

Mehrere altägyptische Verträge wurden gefunden, die die

Bedingungen und Einzelheiten der Tauschvereinbarun-

gen zwischen den Parteien zeigen, die am Austausch von

Waren und Dienstleistungen beteiligt sind. Ein gutes Bei-

spiel sind die Verträge von Hepd’efae, die in Asyut gefun-

den wurden und aus dem Mittleren Reich stammen [2040

– 1783 v. Chr.]. Diese Verträge zeigen, dass es möglich

war, mittels dieser Zahlungsbedingungen komplizierte

Geschäftstransaktionen durchzuführen. [Details in Erm-

ans Life in Ancient Egypt, Seite. 494-8.]

Für jene Geschäfte, die durch Tauschhandel nicht abge-

wickelt werden konnten, nutzten die alten Ägypter Mün-

zen. Im Alten Ägypten wurden Münzen nur begrenzt

verwendet, vor allem, um ausländische Söldner zu bezah-

len, die das Geld in ihr Heimatland schicken oder dorthin

mitnehmen konnten, wo es dann gegen Waren und

Dienstleistungen eingetauscht werden konnte.

Die altägyptischen Begriffe, die für Zahlungsmittel ver-

wendet wurden, wurden auch für Gewichte verwendet.

Ebenso bedeutet der Begriff Pfund im heutigen Großbri-

tannien sowohl eine Gewichtseinheit als auch eine Wäh-

rungseinheit. Wir finden auch das hebräische Wort für

Geld shekel/sheqel, das eine leichte Klangverschiebung des

ägyptischen (und arabischen) Wortes theqel ist, welches

Gewicht/Geld bedeutet.
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Münzen wurden im Alten Ägypten in Form von Ringen

aus Gold, Silber und Kupfer gemacht, mit spezifischen

Gewichten, die von Spezialisten bestätigt wurden. Das

Wort für Siegel/Stempel und Ring ist in der ägyptischen

Sprache das gleiche. Alle Gewichte wurden gemessen und

zertifiziert. Goldmünzen finden sich auf den Gemälden

von Gräbern während der Herrschaft von Thutmosis III

[1490 – 1436 v. Chr.]. Es wurden Dokumente aus der Zeit

von Amenhotep II [1436-1413 v. Chr.] aufgefunden, die

zeigen, dass die Werte der verschiedenen Gegenstände

mit Metallstücken – in Gold, Silber und Kupfer mit fes-

tem Gewicht und Wert – ausgedrückt wurden, die als

Tauschmittel verwendet wurden. Ähnliche Beispiele

wurden aus der Ramessidenzeit gewonnen.

Das Konzept des Wiegens war ein wichtiges und gemein-

sames Thema der Alten (und Baladi) Ägypter, der sich auf

jeden Aspekt des Lebens erstreckt. Waagen findet man

überall – vom Gemüsekauf bis hin zu Darstellungen der

musikalischen Harmonie, der Poesieformen, bis hin zur

Justiz, die in der Szene des Jüngsten Gerichts dargestellt

wurde. Ebenso wird in unserer heutigen Zeit das engli-

sche Wort „scale“ (Waage) verwendet, um sowohl Waren

als auch Musik abzuwiegen („musical scale“ = Tonleiter).

Darstellungen in den altägyptischen Gräbern zeigen

öffentliche Waagen und Notare, die das genaue Gewicht

von allem, was sie zu messen hatten, in der öffentlichen

Straße oder dem Markt, wo sie vorübergehend ihre Waa-

gen aufstellten, ermittelten. Sie wurden als Regierungsbe-

amte eingesetzt mit der Vorgabe der strengsten Rücksicht

auf Gerechtigkeit, also ohne den Käufer oder Verkäufer

zu begünstigen.
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Ein Schreiber oder Notar wird gezeigt, der die Menge

des Gewichts, von welcher Ware auch immer, aufschreibt.

Und dieses Dokument, das den Parteien vorgelegt oder

gezeigt wurde, hat die Übereinkunft vollständig geneh-

migt und als amtliche Bescheinigung der Transaktion

gedient.

Derselbe Brauch wird immer noch von den Baladi-Ägyp-

tern beibehalten – die Waagen der öffentlichen Wiege-

stationen, die die Richtigkeit der Gewichte messen und

bescheinigen – und die auf Antrag der Parteien schriftlich

zurückgesandt werden.

16.3 ÄGYPTISCHE EXPORTE (WAREN UND

DIENSTLEISTUNGEN)

Die Vorherrschaft Ägyptens in der Antike machte es zur

Quelle des Fachwissens in allen Aspekten des Lebens, wie

DIE ALTÄGYPTISCHE KULTUR ENTHÜLLT , ZWEITE AUSGABE 219

http://aecr2.pressbooks.com/files/2015/11/rings.png
http://aecr2.pressbooks.com/files/2015/11/certification-of-weights.png


in diesem Buch besprochen. Zusätzlich wurden landwirt-

schaftliche und selbst hergestellte ägyptische Waren aller

Art weltweit gesucht. Die Qualität aller ägyptischen

Güter und Erzeugnisse, vor allem Glas, Textilien, Luxus-

güter und Papyrus, fand im Osten und Westen aufnah-

mebereite Märkte, und letzterer war auch Jahrhunderten

nach der arabischen Invasion in Ägypten 639 n. Chr. noch

aktiv.

Flaschen verschiedener Arten – aus Glas, Porzellan, Ala-

baster und anderen Materialien – viele in zahlreichen

Farben, wurden häufig aus Ägypten in andere Länder

exportiert. Die Griechen, die Etrusker und die Römer

kauften sie als Luxusartikel, die wegen ihrer bemerkens-

werten Qualität als Verzierung/Dekoration für den Tisch

geschätzt wurden. Als Ägypten eine römische Provinz

wurde, bestand ein Teil der Tribute, die den römischen

Eroberern jährlich gezahlt wurden, aus ägyptischen Glas-

vasen. Es ist leichtsinnig und falsch, Gegenstände, die die

Römern besaßen (als „Kriegsbeute“ und Tribut), als „von

Römern gemacht“ zu betrachten!

Speziell die ägyptischen Glaswaren waren von erlesens-

ter Qualität, wie Strabo bemerkte. Glasflaschen verschie-

dener Farben wurden eifrig aus Ägypten gekauft und in

andere Länder exportiert; Und die Herstellung sowie die

Muster von vielen dieser Flaschen, die in Griechenland,

Etrurien und Rom gefunden wurden, zeigen, dass sie

ägyptischer Herstellung waren.

Andere hochwertige Exporte beinhalteten Buntglas in

verschiedenen Farben, künstliche Smaragde, Amethyste

und andere Edelsteine.
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Die exportierten altägyptischen Vasen waren zahlreich

und unterschiedlich in Form, Größe und Materialien

(Hartgestein, Alabaster, Glas, Elfenbein, Knochen, Porzel-

lan, Bronze, Messing, Silber, Gold, glasierte Keramik oder

übliches Steingut, also Töpferware), die wunderschöne

Formen, ornamentale Designs und erstklassige Qualität

besaßen. Die Entwürfe ihrer Vasen und bemalten Töpfer-

waren hatten unterschiedliche Stilrichtungen: Blumen-

dekoration, figürliche Verzierung, harmonische geome-

trische Verzierungen oder eine Kombinationen von zwei

oder allen drei Arten, wie unten gezeigt.

Gold- und Silbertassen wurden oft wunderschön graviert

und mit Edelsteinen besetzt. Unter diesen lassen sich der

grüne Smaragd, der purpurne Amethyst und andere Edel-

steine identifizieren. Wenn der Kopf eines Tieres ihre

Griffe schmückte, waren die Augen häufig aus diesen

Edelsteinen zusammengesetzt, außer wenn Emaille oder

ein gefärbtes Gemisch als Ersatz verwendet wurde. Viele

ihrer ornamentalen Vasen, sowie auch diejenigen für den

täglichen Gebrauch, waren von sehr eleganter Form. Sie

hatten eine starke Ähnlichkeit mit denjenigen, die zur

besten Zeit des antiken Griechenlands produziert wor-

den sind, sowohl ihrer Form als auch ihren fantasievollen

Griffen nach, sodass mancher sogar auf die Idee kommen
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könnte, sie wären von griechischen Mustern abgeschaut

worden. Aber sie waren rein ägyptisch und im Niltal all-

gemein bekannt, lange bevor man sie in Griechenland

kannte – eine Tatsache, die von denjenigen, die mit den

weit zurückliegenden Zeitaltern der ägyptischen Denk-

mäler und den Gemälden, die sie darstellten, ausnahmslos

anerkannt wurde.

16.4 ÄGYPTISCHE IMPORTE

Als Gegenleistung für die ägyptischen Exporte von quali-

tativ hochwertigen Gütern und Dienstleistungen impor-

tierte das alte Ägypten Gegenstände und Materialien, die

in Ägypten nicht verfügbar waren. Die Bedürfnisse einer

zivilisierten Gesellschaft, wie die der alten Ägypter, lassen

sich mit den Produkten ihrer Heimat nicht völlig befrie-

digen.

Der Nil ermöglichte den Zugang bis tief ins Innere Afri-

kas. Assuan war ein wichtiger Handelspunkt für den afri-

kanischen Handel. Die Inhalte der Szene aus dem Tempel

von Ramses II bei Beit el-Wali in Kush zeigen deutlich,

welche Gegenstände die Ägypter gewöhnlich aus dem

inneren Afrikas importierten. Sie brachten Leoparden,

Leopardenfelle, Giraffen, Affen, ausgewählte Rinder,

Antilopen, Gazellen, Löwen, Ebenholz, Elfenbein, Strau-

ßenfedern und Eier usw.

Andere afrikanische Produkte, die Ägypten importierte,

umfassten: Holz, Gummi, Weihrauch, Karneol (ein Stein,

der als Schmuck und für Pfeilspitzen geschätzt wurde),

Hämatit (roter Ocker), Amazonit, Duftstoffe/Parfüme,

Öle und Hunde. [Weitere Informationen über Handels-
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routen und Waren finden Sie in Exiled Egyptians: The

Heart of Africa, von M. Gadalla]

Das Mittelmeer gewährte den alten Ägyptern Zugang zu

Ländern im östlichen Mittelmeerraum, Europa und sogar

Nordeuropa und Amerika.

(Bau)holz, das für die groß angelegte Zimmerei und für

den Bootsbau geeignet ist, wurde aus Phönizien (Liba-

non) importiert.

Die alten Ägypter verbrauchten große Mengen an Mine-

ralerz, das im östlichen Mittelmeerraum nicht zur Ver-

fügung stand und nur in Iberien erhältlich war. Kupfer,

Silber, Zinn, usw. wurden aus Iberien (Spanien und Por-

tugal) und/oder Großbritannien importiert.

Ein altägyptischer Papyrus aus dem Mittleren Reich – als

Papyrus Petersburg bezeichnet – zeigt, dass das ägypti-

sche Volk schon seit langer Zeit die offenen Gewässer der

Hohen Meere bereiste, um Rohstoffe und Mineralien zu

erhalten. Teile des Papyrus lauten:

Ich reiste in die Minen ferner Orte und ich bin zur See

gestochen in einem Schiff, das 79 m lang und 21 m breit

war und bemannt mit 150 ausgewählten ägyptischen

Seeleuten, die sowohl den Himmel als auch die Erde

kannten … und als wir auf dem Meer waren, erhob sich

ein Sturm und die Wellen wurden 4,20 m hoch …

Das Rote Meer gewährte den Zugang zu Afrika und dem

Fernen Osten. Ägypten hatte die Ufer des westlichen

Afrikas (wie Punt), das Arabische Meer, den Indischen

Ozean und Indien erreicht. Die wichtigsten Importe aus
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Arabien und Indien waren Gewürze und verschiedene

orientalische Produkte. Eine Reihe von Edelsteinen,

Lapislazuli und andere Gegenstände, die aus diesen Län-

dern stammen, werden häufig in den Gräbern von Luxor

(Theben) entdeckt.

Da sie das Wissen und die Schiffe hatten, um diesen Ent-

fernungen zurückzulegen, warum lehnen einige die Mög-

lichkeit ab, dass sie noch weiter reisten?

16.5 AUFSTIEG UND FALL DES

INTERNATIONALEN HANDELS

Ägypten war der wirtschaftliche Motor der alten Welt,

zusätzlich zu seinem riesigen Einfluss auf alle Aspekte

des Lebens auf der ganzen Welt – wie in diesem und

anderen Büchern von Moustafa Gadalla gezeigt wird.

Es gab gedeihende Handelsaktivitäten in der gesamten

alten Welt. Die Alten Ägypter waren verantwortlich für

die Etablierung von Handelswegen und Handelszentren

auf der ganzen Welt.

Archäologische Beweise zeigen uns, dass viele blühende

Städte/Gemeinden auf der ganzen Welt verschwunden

sind. Dieser Beweis zeigt, dass das Verschwinden dieser

blühenden Zentren durch den Verlust der ökonomischen

Bedeutung verursacht wurde. Es gibt einen direkten

Zusammenhang zwischen dem Aufstieg und dem Fall der

Ereignisse in Ägypten und dem entsprechenden Aufstieg

und Fall derartiger „verschwundener“ Wirtschaftszentren

in der ganzen Welt. Diese Handelszentren und antike

wohlhabende Gebiete – die manche „verlorene Zivilisa-

tionen“ nennen – wurden geräumt/geschlossen als das
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Alte Ägypten den ausländischen Invasoren zum Opfer

fiel.

Klassische Schriftsteller wie Plutarch, Herodot und

Diodor erzählten, dass das Alte Ägypten friedliche Kolo-

nien auf der ganzen Welt habe. Bei Diodor von Sizilien,

heißt es in Buch I, [29, 5]:

Im Allgemeinen sagen die Ägypter, dass ihre Vorfahren

zahlreiche Kolonien in vielen Teile der bewohnten Welt

hatten, aufgrund der Überlegenheit ihrer ehemaligen

Könige und ihres raschen Bevölkerungswachstums,

Es folgen drei Beispiele für solche Gebiete, die ihre wirt-

schaftliche Bedeutung aufgrund des Niedergangs im

Alten Ägypten verloren.

1. Diodors Buch I, [28, 1-4], erzählt von einer ägypti-

schen Kolonie im heutigen Moab,

… Dass die Nation der Colchi in Pontus und die

der Juden, die zwischen Arabien und Syrien liegt,

als Kolonien von gewissen Emigranten aus ihrem

Lande [Ägypten] gegründet wurde; und dies ist der

Grund, weshalb es bei diesen beiden Völkern [Ara-

ber und Juden] eine lange Tradition ist, ihre

männlichen Kinder zu beschneiden, da die Sitte

aus Ägypten herübergebracht worden ist.

Wiedergewonnene archäologische Beweise aus der

oben genannten Region zeigen, dass dies ein wich-

tiges Handelszentrum war, das von den alten Ägyp-

tern gegründet und geschützt wurde. Die berühmte

altägyptische „Straße des Horus“ verband Ägypten
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mit Moab und darüber hinaus. Der altägyptische

Einfluss erstreckte sich auf alle Aspekte des dortigen

Lebens. Als dieses wohlhabende Zentrum (wie auch

Ägypten selbst) von den Assyrern, Persern und dann

den nomadischen Arabern angegriffen wurde, hörte

es auf zu existieren und wurde zu einer Geisterstadt.

Die Leute dieser altägyptischen Kolonie (Moabi)

sprachen und schrieben die ägyptische Sprache.

Schriftstücke, die in der Moabi Region gefunden

wurden, sehen genauso aus wie der altägyptische

demotischen Schreibstil.

Die Moabi-Region war auch die Quelle der arabi-

schen, hebräischen und aramäischen/syrischen Dialekte,

die Ableger der altägyptischen Sprache waren. Ibn

Hazm (994 – 1064), der mittelalterliche arabische

Gelehrte aus Córdoba, Spanien, erkannte, dass Ara-

mäisch/Syrisch, Hebräisch und Arabisch Dialekte

waren, abgeleitet aus dem Mudar, dem Dialekt, in

dem der Koran offenbart worden war. Der Name

Mudar ist eine abgekürzte Form des altägyptischen

Begriffs Medu-Neter, was Wörter/Sprache der Engel/

Götter bedeutet. Es ist kein Zufall, dass die Moslems

sagen, dass Arabisch die „Sprache der Engel“ sei. [Für

weitere Informationen lesen Sie The Ancient Egyptian

Universal Writing Modes by Moustafa Gadalla.]

2. Der heutige Jemen und die Vereinigten Arabischen

Emirate hielten eine strategische Lage am Eingang

des Roten Meeres zum Indischen Ozean. Der

archäologische Beweis zeigt verlassene Tempel und

alte Schriften, die mit ägyptischen Schreinen und

Schriften identisch sind. Aus dieser Gegend impor-
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tierten die alten Ägypter eine große Menge Weih-

rauch und Myrrhe, die für alle religiösen Dienste

notwendig waren. Als die altägyptischen Tempel von

den ausländischen Invasoren geschlossen wurden,

verlor der Jemen und seine Nachbargemeinden ihre

Hauptquelle des Exports und so wurden die blühen-

den Gemeinschaften zu „Geisterstädten“. [Für wei-

tere Informationen lesen Sie die The Ancient Egyptian

Universal Writing Modes von Moustafa Gadalla]

3. Die iberische Halbinsel war die Hauptquelle für

mehrere Mineralerze für das Alte Ägypten. Die por-

tugiesische Küste bestand aus florierenden Häfen,

die dem starken Verkehr entlang der „Zinnroute“,

dienten, die benannt war nach den Zinnminen in

Galizien, Irland und Großbritannien, in denen

hauptsächlich abgebaut wurde, um das Material zum

bevölkerungsreichsten und reichsten Land der anti-

ken Welt zu transportieren – Ägypten. All diese blü-

henden Gemeinden verschwanden und verwandel-

ten sich in „Geisterstädte“, als Ägypten zum Opfer

einer fremden Invasion wurde.

Wir werden als Nächstes zeigen, wie der Aufstieg und Fall

der Ereignisse im alten Ägypten direkt mit den Ereignis-

sen auf der iberischen Halbinsel korrelierten.

Die archäologischen Funde zeigen, dass sich in Südspa-

nien und Zentralportugal vor dem Ende des 4. Jahrtau-

sends v. Chr die Vorstufe der Metallurgie anscheinend

ganz plötzlich entwickelt hat. Die Beweise zeigen, dass

bestimmte sogenannte frühbronzezeitliche Orte auf der

Iberischen Halbinsel tatsächlich Kolonien sind, die von

Menschen aus dem östlichen Mittelmeer gegründet wur-
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den. Die Kupferzeit-Siedlungen wie Los Millares, Vila

Nova de Sao Pedro und Zambujal sind bekanntlich um

2700 v. Chr. – also 2.000 Jahre vor der Ankunft der phö-

nizischen Händler – gebaut worden. Diese Siedlungen

wurden als einsame, stark verteidigte Siedlungen

beschrieben, die sich in einer kulturell fremden Umge-

bung befinden, z.B. zum Zwecke des Bergbaus – ähnlich

den altägyptischen Bergbaustellen.

Die Fluktuation im Bergbau und die Größe der Siedlun-

gen korrelieren genau mit den Ereignissen und dem Ein-

satz von Erzmaterialien im Alten Ägypten. Solche Paral-

lelen lassen sich zwischen der metallurgischen Produk-

tion im Alten Ägypten (wie in einem früheren Kapitel

erwähnt) und den folgenden archäologischen Beweisen

in den gleichen Zeiträumen auf der iberischen Halbinsel

ziehen.

• Kupfer wurde in Ägypten in vordynastischen Zeiten

(vor ca. 6.000 Jahren) verwendet, und die frühen

Siedlungen des prähistorischen Iberiens befanden sich

in den Regionen, in denen Kupfer und Silber entweder

verfügbar oder zugänglich waren: die Provinzen

Almeria, Granada und Murcia im Südosten, und die

Gebiete von Huelva, Algarve, Baixo Alentejo und

Estremadura im Südwesten.

• Sowohl die ummauerten und bastionierten Festungen

als auch die Bergbautätigkeiten und die Fülle von

Metallgegenständen aus Almeria und dem unteren

Einzugsgebiet des Tajo fielen um 2200 v. Chr. scharf

ab, was mit dem Zusammenbruch des Alten Reiches

im Alten Ägypten zusammenfiel. Infolgedessen traf die

iberische Millaran-Kultur ein ähnliches Schicksal.
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• Das seltene Vorkommen von Zinnbronzen und ihre

Veränderung in der Zusammensetzung während der

iberischen Argaric-Periode wurde dem Vorkommen

von Zinn in kleinen Einschlüssen in einem Gebiet

zugeschrieben – La Union bei Cartagena im südlichen

Murcia. Ebenso gab es eine begrenzte Produktion von

Zinnbronze in der vordynastischen und

frühdynastischen Ära des Alten Ägypten.

• Ein noch stärkerer Abbau der Kupfer- und

Zinnressourcen im Nordwesten Iberiens begann am

Ende des 2. Jahrtausends v.Chr. Aus der Zahl der

bekannten Nekropolen der frühen Bronzezeit im

Südwesten kann man schließen, dass es in der zweiten

Hälfte des 2. Jahrtausends v.Chr. eine erhebliche

Bevölkerungszunahme gab, die mit der sehr aktiven

ägyptischen Wirtschaft während der Ära des

Mittleren Reiches (2040-1783 v. Chr.) zusammenfällt.

• Am Ende der iberischen Argaric-Kultur und nach der

ersten Phase der Spätbronzezeit gibt es einen

deutlichen Bruch in den Metallarten und

-häufigkeiten. In Almeria und Granada gibt es einen

dramatischen Rückgang der Zahl der

Metallgegenstände. Dies entspricht der Zeit des

Aufruhrs in Ägypten während und nach Akhenatons

(Echnatons) Herrschaft [1367-1361 v. Chr.].

Eine große Gruppe von Menschen, die noch in diesen

archäologischen Stätten der erwähnten iberischen Orte

leben, sehen aus und handeln wie Nachkommen des Lan-

des der Pharaonen, und erklären sich selbst auch dazu.

Es sind diese Menschen, die Ägypten und Hispanien mit-

einander verbinden – archäologisch, historisch, ethnolo-

DIE ALTÄGYPTISCHE KULTUR ENTHÜLLT , ZWEITE AUSGABE 229



gisch, sprachlich usw. [Weitere Informationen lesen Sie in

Egyptian Romany: The Essence of Hispania von Moustafa

Gadalla.]
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ANHANG A: FOTOS – DAS

AUFSTEIGENDE TAL

Assuan – Siltation (Verschlammung) am alten Assuan-Staudamm.

Esna – Die moderne Stadt Esna liegt jetzt höher als das Dach des
Esna-Tempels.
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Edfu-Tempel – Die jährliche Siltation (Verschlammung) hat die
Geländehöhe angehoben – und den Tempel unter dem Straßenni-
veau gelassen.

Luxor – Die Geländehöhe am Luxortempel stieg an. Infolgedessen
benutzte die Moschee von Abu-el-Haggag vor wenigen Jahrhun-
derten den Tempel selbst als Fundament für die Moschee.

Auch die zwei Meilen alte Allee zwischen den Tempel von Luxor
und dem Tempel von Karnak Tempel liegen jetzt weit unterhalb des
bestehenden Erdbodens, der sich infolge des aufsteigenden Niltals
erhöhte.
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Abydos – Dieses Foto zeigt, wie der osirische Tempel völlig unter
dem Erdboden liegt. Diese osirische Konstruktion befindet sich
weit unterhalb des Osiris-Tempels aus dem Neuen Reich und ist
teilweise unter den Grundwasserspiegel getaucht. Das Fundament
des osirischen Bauwerks ist viele Meter unterhalb des jetzigen
Grundwasserspiegels gelegen, welcher seit dem Neuen Reich etwa
18 m angestiegen ist.

Ein genauerer Blick auf den Tempel des Osiris zeigt den momenta-
nen Grundwasserstand, in den ein Teil des sehr alten Gebäudes ein-
getaucht ist..
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Dies zeigt, wie die Ägypter im Laufe ihrer langen Geschichte ihre
Tempel aufgeben mussten, wie den überfluteten Osiristempel und
einen neuen Tempel bauen – wie oben gezeigt. Der Grund für sol-
che Aktionen ist – wie bereits erläutert – das aufsteigende Niltal.
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ANHANG B: FOTOS - DAS ZEITALTER

DES LÖWEN UND DER SPHINX

Bilder am Standort der Sphinx zeigen Erosionsmuster:
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Bilder aus dem frühen 19. Jahrhundert:
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Bilder vom Standort des Pyramidentempel des Khafra

(Chephren):
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ANHANG C: FOTOS - ASTRONOMIE

Astronomische Texte [auch “diagonal Kalender” oder

„diagonale Sternuhren“ genannt] auf den Deckeln der

Holzsärge aus der 9. Dynastie [ca. 2150 v.Chr.].

Die astronomischen Winkelmessungen hängen mit den

Ägyptern zusammen, die den Himmel in 36 Winkelseg-

mente teilen, von denen jeder einen Mittelpunktswinkel

von 10° hat bei einem Gesamtumfang von 360°. Diese

Dekane (Dekaden) sind seit der frühesten Periode der

wiederentdeckten ägyptischen Geschichte meist in einem

linearen Ablauf dargestellt.
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Dekan (Dekaden) – Darstellungen und Organisation im

linearen Verlauf – im Hypostyl des Dendera-Tempels.

Dekan/Dekaden-Darstellungen und kreisförmiger Ver-

lauf – in der oberen Ebene des Dendera-Tempels mit

genau den gleichen drei Dekane/Dekaden für jede der

zwölf Tierkreiszeichen.
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An den Decken zahlreicher Gräber aus dem Neuen Reich

[1550-1070 v. Chr.] wurden ausgeklügeltere Sternkarten

und Tafeln gefunden, wie zum Beispiel:

– an der Decke des Grabes von Senenmut, Königin Hat-

schepsuts Architekt:

– und im Grab von Seti I:
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– und im Grab von Ramses VI:

– und im Grab von Ramses IX:
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Die Tierkreiszeichen im Hathor Tempel von Dendera in

sowohl linearer als auch kreisförmiger Anordnung:
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GLOSSAR

Animismus – Das Konzept, das alle Dinge im Universum

von Lebenskräften animiert (energetisiert) sind. Das

stimmt wissenschaftlich mit der kinetischen Theorie

überein, wo jedes kleinste Teilchen jeglicher Materie in

ständiger Bewegung ist, d. h. es wird von den Lebenskräf-

ten angetrieben.

Attribute – die göttlichen Qualitäten und Bedeutungen,

die die wahren verursachenden Faktoren der manifes-

tierten Schöpfungen sind.

Baladi – ein regionaler Begriff, der verwendet wird, um

diejenigen zu beschreiben, die sich in Iberien niederlie-

ßen bevor im Jahr 741 die Syrer kamen. Derselbe Begriff

bezeichnet die heutige einheimische schweigende Mehr-

heit in Ägypten, die unter einer dünnen Schicht des Islam

immer noch den altägyptischen Traditionen verhaftet ist.

BCE = Before Common Era. Wird andernorts auch als

BC verwendet.

BCE bedeutet „vor unserer Zeitrechnung“ oder auch

„v.Chr.“

Book of Coming Forth By Light (ungefähr: „Hervor-
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kommen durch das Licht”, „Manifestation in Licht“, „Ein-

treten in den Tag“) (Pert-em-hru) – besteht aus über 100

Kapiteln unterschiedlicher Länge, die eng mit den soge-

nannten Pyramidentexten des Unas in Sakkara zusam-

menhängen. Dieses Buch findet sich in seiner vollständi-

gen Fassung lediglich auf Papyrusrollen, die in die Mumi-

enbinden des Verstorbenen eingerollt und mit ihm begra-

ben wurden.

Buch der Toten – siehe Book of Coming Forth By Light

CE – „Common Era“/ Heutige Zeitrechnung. An anderer

Stelle auch

als AD bezeichnet. (In Deutschland: n.Chr./nach Chris-

tus)

Akkord – die Saite eines Musikinstruments. Eine Kom-

bination aus drei oder mehr Tönen klang harmonisch

zusammen.

Chromatisch – chroma = Farbe. Eine Skala, in der die

Intervalle zwischen den Noten alle Halbtöne sind.

Kreis Index – Kreiszahl – bezeichnet das Verhältnis des

Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser, und ist

gleich 22/7 oder 3,1415927

Kosmologie – Die Studie über Ursprung, Entwicklung,

Struktur und das ordnungsgemäße Funktionieren des

Universums als Ganzes und seiner Komponenten.

Elle – Die altägyptische lineare Maßeinheit, die die Ent-

fernung zwischen dem Ellbogen und der Spitze des aus-

gestreckten Mittelfingers misst. Eine Elle = 0.5236m
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Diatonisch – Eine Tonleiter bestehend aus 5 ganzen

Tönen und 2 Halbtönen (vom 3. bis 4. und vom 7. bis zur

Oktave).

Enharmonisch/enharmonische Verwechslung –

bezeichnet ¼ Notenstufe oder weniger

Reine Quinte kann entweder bedeuten: 1) der natürliche

Klang des fünften Tones einer aufsteigenden diatoni-

schen Tonleiter oder einen natürlichen Ton, der vier Stu-

fen über oder unter irgendeinem natürlichen Ton in solch

einer Tonleiter dominiert. 2) das Intervall zwischen zwei

solchen natürlichen Klangfarben oder einer Kombination

derselben.

Griffleiste – schmale, seitliche Rippen,die über dem

Griffbrett eines Saiteninstruments befestigt sind, wie z. B.

eine Gitarre usw., um den Griff zu führen.

Halbton: die Invervalle zwischen B (si) und C (do) und

zwischen E (mi) und F (Fa). [siehe auch T on]

Intervall – kann bedeuten: 1) das Verhältnis der Anzahl

der Schwingungen zwischen zwei verschiedenen Tönen.

2) Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Noten. [Siehe auch Ton und Halbton.]

Kush (Nubien) – das Land der Nil-Katarakte. Das Land

vom ersten bis zum zweiten Katarakt heißt Niederkush

(Nubien). Das Land jenseits des Zweiten Katarakts heißt

Oberkush (Nubien).

Matriarchat – eine Gesellschaft/Staat/Organisation,

deren Abstammung, Erbe und Herrschaft durch die

Frauen übertragen wird. Es ist die Frau, die die politi-
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schen Rechte innehat und der Ehemann, den sie erwählt,

fungiert als ihr Handlungsbevollmächtigter.

matrilinear – (Matrilinearität = Mütterlinie) eine Gesell-

schaft, in der Abstammung (Verwandtschaftsbeziehun-

gen), Erbe (Besitz) und Herrschaft (soziale Positionen)

durch die mütterliche Linie an die Nachkommen weiter-

gegeben wird.

Neb (Goldener) Schnitt – ist der „Schlüssel zum Aufbau

des Kosmos“. Wenn eine Annäherung vorgenommen

werden muss, ist ihr Wert 1,6180339 …

Neter/Netert – ein göttliches Prinzip/Funktion/Attribut

des Einen großen Gottes. Fälschlicherweise übersetzt als

Gott/Göttin.

Noten – in westlichen Musikbegriffen werden die Buch-

staben A (la) bis G (sol) verwendet, um Noten zu benen-

nen.

Nutation – eine periodische Veränderung der Neigung

von der Senkrechten der Drehachse eines Spinnkörpers.

Papyrus – hat mehrere Bedeutungen: 1) Eine Pflanze,

die verwendet wird, um daraus eine Schreibfläche zu

machen. 2) Papier als Schreibmedium. 3) Der Text, der

darauf geschrieben wird, wie der „Leyden Papyrus“.

Pentatonische Tonleiter – eine Tonleiter, die aus fünf

Tönen besteht – drei davon sind ganze Töne und zwei

Halbtöne – wie die der schwarzen Tasten auf einer Tasta-

tur.

Perfekte Intervalle – Bezeichnung für eine Quarte,
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Quinte und Oktave. Der Begriff wird für diese Intervalle

mit ihren natürlichen Tönen verwendet (nicht „tempe-

riert“)

Pyramidentexte – eine Sammlung von transformatori-

scher (Bestattungs-) Literatur, die in den Gräbern der 5. +

6. Dynastie (2465 – 2150 n. Chr.) gefunden wurde.

Heilige Geometrie – Der Prozess, durch den alle Formen

gezeichnet oder erschaffen werden, indem lediglich eine

einzige gerade Linie verwendet wird (nicht einmal ein

Lineal) und ein Kompass, d. h. ohne Messung (alleine

abhängig von den Proportionen).

Tonleitern – eine Tonfolge von acht Tönen bis zur

Oktave, die in einem schrittweisen Anstieg oder Abfall

der Tonhöhe angeordnet sind, und die aus einem vor-

gegebenen Intervallmuster (den Tonunterschieden zwi-

schen Noten) besteht. Konventionelle Musik beruht auf

der Verwendung von Tonleitern, die aus einem vorge-

gebenen Intervallmuster (die Unterschiede der Tonhöhe

zwischen Noten) bestehen. Diese Intervalle werden in

Form von Tönen, Halbtonschritten und noch kleineren

Maßeinheiten beschrieben. Die gängigsten Tonleitern

sind: diatonisch, chromatisch und enharmonisch.

Strophe – eine Gruppe von Verszeilen, die den Abschnitt

eines Gedichtes oder Liedes bilden. Sie hat typischer-

weise ein regelmäßiges Muster, was die Anzahl der Zeilen

und die Anordnung des Strophenschemas und der Reime

angeht.

Stele (Plural: Stelen) – Stein- oder Holzplatte oder Säule

mit Gedenkinschriften.
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Schritt – Tonabstand

Ton – die Kombination aus Tonhöhe, Intensität (Laut-

stärke) und Qualität (Klangfarbe). Das Intervall zwischen

den Noten ist ein Ton, außer zwischen B (Si) und C (Do)

und zwischen E (Mi) und F (Fa), wo das Intervall jeweils

ein Halbton ist.

Tonalität – (Tonart) – die Beziehung zwischen musikali-

schen Klängen oder Tönen unter Berücksichtigung ihrer

Schwingungsbeziehungen und ihrer Wertschätzung

durch das Ohr. Ein systematischer musikalischer Aufbau.

Tierkreis – Ein imaginäres Band, das sich am Himmel

erstreckt, ca. acht Grad auf jeder Seite der scheinbaren

Bahn der Sonne und inklusive der Bahn des Mondes und

der Hauptplaneten: Es ist in 12 gleiche Teile oder Zeichen

unterteilt, die jeweils nach einer anderen Konstellation

benannt sind.
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QUELLEN UND ANMERKUNGEN

Der Autor ist sehr bewandert in mehreren Sprachen,

unter anderem in der ägyptischen und arabischen Spra-

che. Er kennt sich außerdem sehr gut mit dem Islam aus,

da er als Moslem in Ägypten geboren wurde und sich sein

ganzes Leben den Studien des Islam gewidmet hat.

Die Quellverweise des vorigen Abschnitts, die ausgewähl-

ten Literaturhinweise beziehen sich lediglich auf die Fak-

ten, Ereignisse und Daten, nicht auf die Interpretation

dieser Informationen.

Es sollte bei jedem Verweis auf eines der Bücher des

Autors Moustafa Gadalla selbst beachtet werden, dass

jedes dieser Bücher sowohl einen eigenen umfassenden

Anhang und eigene umfangreiche Literaturhinweise

sowie detaillierte Quellangaben und Anmerkungen ent-

hält.

Teil I: Die Völker Ägyptens

Kapitel 1: Der Anfang

1.1 Das aufsteigende Tal

Wilkinson, Herodot, Gadalla (Historical Deception), Bai-

nes.
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1.2 Der Ausgangspunkt

Herodot, Gadalla (Historical Deception, Ägyptische Kos-

mologie), Plato.

1.3 Das Zeitalter des Löwen und der Sphinx

Herodot, Gadalla (Historical Deception, Pyramid Hand-

book, Ägyptische Kosmologie).

1.4 Der ägyptische Kalender

Strabo, Gadalla (Ägyptische Kosmologie, Egyptian Mys-

tics), Plato.

Kapitel 2: Das ägyptische Volk

2.1 Die unveränderlichen Ägypter

Herodot, Gadalla (Ägyptische Kosmologie, Egyptian

Mystics), Lane, Ibn Khaldun, Plato, Gadalla (als gebürtiger

Ägypter), W. Blackman, und verschiedene arabische Refe-

renzen

2.2 Die “rassistischen Religionen”

Budge (Gods I & II), Gadalla (Exiled Egyptians, Egyptian

Rhythm, Ägyptische Kosmologie, Egyptian Mystics), ver-

schiedene arabische Referenzen, Gadalla (als gebürtiger

Ägypter)

2.3 Die Mentalität des Sterbens

Wilkinson, Diodorus, Erman (Life in Ancient Egypt),

James, Budge (Osiris), Gadalla (als gebürtiger Ägypter), W.

Blackman, Lane.

2.4 Ägypter: Die Bevölkerungsreichsten

Diodorus, Herodot, Gadalla (Exiled Egyptians, Egyptian

Rhythm).
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Kapitel 3: Die Religiösesten

3.1 Ägyptische Kosmologie und Allegorien

Gadalla (Egyptian Mystics), Budge (Gods), A.M. Black-

man, Kastor, Plutarch, Diodorus.

3.2 Monotheismus & Polytheismus

Budge (The Gods of the Egyptians), Wilkinson, Gadalla

(Ägyptische Kosmologie, Egyptian Divinities, Historical

Deception), Lambelet.

3.3 Tiersymbolik

Gadalla (Ägyptische Kosmologie, Egyptian Divinities,

Historical Deception).

3.4 Die Erschaffung des Universums

Gadalla (Ägyptische Kosmologie, Egyptian Mystics,

Egyptian Divinities, Historical Deception), Budge (Gods

(I & II).

Kapitel 4: Die soziale/politische Ordnung

4.1 Die matrilineale/matriarchale Gesellschaft

Gadalla (Ägyptische Kosmologie), Herodot, Diodorus.

4.2 Die matrilokalen Gemeinschaften

Gadalla (Ägyptische Kosmologie, Exiled Egyptians),

Erman (Life in Ancient Egypt), verschiedene “arabische”

Referenzen.

4.3 Das Grassroot-Republik-System

Wilkinson, Plato, Gadalla (Exiled Egyptians).

4.4 Das duale Überwachungs-/Verwaltungssystem

Erman (Life in Ancient Egypt)..
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4.5 Die Dokumentationsordnung/Urkundenordnung

Erman (Life in Ancient Egypt), Wilkinson.

Teil II: Die kosmischen Zusammenhänge

Kapitel 5: Wie oben, so unten

5.1 Das kosmische Bewusstsein

Gadalla (Historical Deception, Ägyptische Kosmologie,

Egyptian Mystics, Egyptian Rhythm), Wilkinson, Erman

(Life in Ancient Egypt), Romant.

5.2 Das zyklische Erneuerungsfest

Bleeker, Wilkinson, Herodot, Gadalla (Egyptian Mystics),

Plutarch, W. Blackman, McPherson, Lane.

Kapitel 6: Der Pharao, die kosmische Verbindung

6.1 Der Oberste Diener

Gadalla (Ägyptische Kosmologie, Historical Deception),

Wilkinson.

6.2 Die Regierung des Volkes

Diodorus, Wilkinson, Gadalla (Ägyptische Kosmologie,

Exiled Egyptians).

6.3 Der siegreiche König

Gadalla (Historical Deception, Egyptian Mystics, Ägypti-

sche Kosmologie).

Kapitel 7: Ägyptische Tempel

7.1 Die Funktion/der Zweck des Tempels

DeCenival, Badaway, Gadalla (Egyptian Harmony, Egyp-

tian Mystics), Choisy.
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7.2 Die Bauvorschrift

Badawy, DeCenival, Gadalla (Egyptian Harmony), Plato.

7.3 Die harmonischen Designparameter

Badawy, DeCenival, Gadalla (Egyptian Harmony).

Teil III: Die gelehrten Ägypter

Kapitel 8: Die göttliche Sprache

8.1 Die göttliche Muttersprache

Plato, Iverson, Gadalla (Egyptian Harmony).

8.2 Die alphabetische Schriftform

Daniels, Erman (Literature), Plato, Petrie, Taylor, Gadalla

(Egyptian Harmony, Historical Deception, Egyptian

Romany).

8.3 Die Schreibmethoden der Bilder- und Buchstabenschrift

Budge (Egyptian Language), Gardiner, Gadalla (Historical

Deception, Egyptian Romany).

8.4 Die bildhafte metaphysische Darstellung/Schrift

Budge (Egyptian Language), Diodorus, Gardiner, Iverson,

Petrie, Plato, Plotinus, Plutarch, Gadalla (Ägyptische Kos-

mologie, Egyptian Harmony, Historical Deception).

8.5 Die kultivierte Sprache

Erman (both books), Gardiner, James, Parkinson, Gadalla

(Historical Deception, Egyptian Romany).

Kapitel 9: Das ägyptische musikalische Erbe

9.1 Das musikalische Erbe

Gadalla (Egyptian Rhythm), Wilkinson, Engel, Hickmann

(both books), Polin, Sachs (alle Bücher), Touma.
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9.2 Die Musikorchester

Gadalla (Egyptian Rhythm), Wilkinson, Engel, Hickmann

(both books), Polin, Sachs (alle Bücher), Touma.

9.3 Tanz und Ballett

Gadalla (Egyptian Rhythm), Wilkinson, Plato, Erman

(Life in Ancient Egypt).

Kapitel 10: Gesundheit und Medizin

10.1 Der internationale Ruf

Gadalla (Historical Deception, Ägyptische Kosmologie).

10.2 Der medizinische Beruf

Gadalla (Historical Deception), H.M.N., Reeves, Wilkin-

son, Erman (Life in Ancient Egypt).

10.3 Die medizinische Bibliothek

Gadalla (Historical Deception), H.M.N., Reeves, Wilkin-

son, Erman (Life in Ancient Egypt).

10.4 Heilmethoden und Rezepte

Gadalla (Historical Deception), H.M.N., Reeves, Wilkin-

son, Erman (Life in Ancient Egypt).

Kapitel 11: Die Astronomie

Gadalla (Historical Deception, Egyptian Rhythm, Egyp-

tian Harmony, Ägyptische Kosmologie), Erman (Life in

Ancient Egypt), Kepler, Diodorus, Strabo, Brecher,

Gadalla als Bauingenieur.

Kapitel 12: Geometrie und Mathematik

12.1 Heilige Geometrie und Naturwissenschaften
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Gadalla (Egyptian Harmony, Historical Deception, Pyra-

mid Handbook), Wilkinson, Pennick, Badawy, Petrie.

12.2 Geodäsie

Gadalla (Historical Deception, Egyptian Harmony), Wil-

kinson, Herodot, Gadalla als Bauingenieur

12.3 Mathematik und Numerologie

Gadalla (Egyptian Harmony, Historical Deception), Wil-

kinson, Badawy, Chace, Peet.

12.4 Die heiligen “Verhältnisse”

Gadalla (Egyptian Harmony).

Teil IV: Die pulsierende Wirtschaft

Kapitel 13: Die Anbaukultur

13.1 Trockenfeldbau

Herodot, Diodorus, Wilkinson, Strabo.

13.2 Arbeitsteilung

Gadalla (Ägyptische Kosmologie, Exiled Egyptians),

Herodot, Diodorus, Wilkinson.

13.3 Das angeborene Schicksal (Genetische Geschichte)

Gadalla (Ägyptische Kosmologie, Exiled Egyptians),

Diodorus, Wilkinson.

13.4 Die Agrargemeinschaft (Bauernschaft)

Gadalla (Ägyptische Kosmologie, Exiled Egyptians),

Diodorus, Herodot, Wilkinson.

Kapitel 14: Die Fertigungsindustrie

14.1 Das ägyptische Wissen über Metallurgie und Metallverar-
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beitung

James, Erman (Life in Ancient Egypt), Wilkinson, Gadalla

(Historical Deception, Egyptian Romany).

14.2 Die Gold-Silber (Elektron)-Produkte

James, Erman (Life in Ancient Egypt), Wilkinson, Gadalla

(Historical Deception, Egyptian Romany).

14.3 Die Kupfer- und Bronzeprodukte

James, Erman (Life in Ancient Egypt), Wilkinson, Gadalla

(Historical Deception, Egyptian Romany, Egyptian

Rhythm), Strabo.

14.4 Die Glasprodukte (Glas und Verglasung)

James, Wilkinson, Gadalla (Historical Deception, Egyp-

tian Romany), Erman (Life in Ancient Egypt), Firth.

14.5 Eisenprodukte

Wilkinson, Gadalla (Historical Deception).

14.6 Die ägyptische Minenbauerfahrung

Erman (Life in Ancient Egypt), James, Gadalla (Egyptian

Romany), Strabo.

14.7 Verschiedene Technische Anwendungen

Wilkinson, Erman (Life in Ancient Egypt), Gadalla (His-

torical Deception).

Kapitel 15: Verkehrsinfrastruktur

15.1 Allgemein

Wilkinson, Erman (Life in Ancient Egypt), Gadalla (His-

torical Deception, Exiled Egyptians, Egyptian Romany).

15.2 Die ägyptischen Schiffe
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Erman (Life in Ancient Egypt), Wilkinson, Gadalla (His-

torical Deception, Egyptian Romany), Diodorus, Hero-

dot.

15.3 Große ägyptische Küstenhäfen

Erman (Life in Ancient Egypt), Wilkinson, Gadalla (Egyp-

tian Romany), Herodot, Strabo, Baines.

15.4 Landtransport

Wilkinson, Erman (Life in Ancient Egypt), Gadalla (His-

torical Deception, Exiled Egyptians), Baines.

15.5 Schutzpatrone und Wegesrand-Kapellen

Erman (Life in Ancient Egypt), Wilkinson, Gadalla (Egyp-

tian Divinities, Egyptian Romany)

Kapitel 16: Die Marktwirtschaft

16.1 Die Marktwirtschaft

Erman (Life in Ancient Egypt), Wilkinson, Gadalla (His-

torical Deception, Egyptian Romany).

16.2 Geschäftliche Transaktionen

Erman (Life in Ancient Egypt), Wilkinson, Romant, Gar-

diner.

16.3 Ägyptische Exporte (Waren und Dienstleistungen)

Wilkinson, Erman (Life in Ancient Egypt), Romant,

James, Gadalla (Historical Deception, Exiled Egyptians,

Egyptian Romany).

16.4 Ägyptische Importe

Erman (Life in Ancient Egypt), Wilkinson, James, Gadalla

(Historical Deception, Egyptian Romany, Exiled Egypti-

ans).
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16.5 Der Aufstieg und Fall des internationalen Handels

Gadalla (Egyptian Romany, Exiled Egyptians), Diodorus,

Herodot, praktisch alle Quellen führen zum selben

Schluß, aber das wird wegen dem falschen Stolz der

Europäer nicht zugegeben.
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VERÖFFENTLICHUNGEN VON T.R.F.

Die Tehuti Research Foundation (T.R.F.) ist eine gemein-

nützige internationale Organisation, die sich den Studien

des alten Ägyptens verschrieben hat. Unsere Bücher sind

fesselnd, sachlich, gut recherchiert, praxisnah, interessant

und ansprechend für die breite Öffentlichkeit.

Besuchen Sie unsere Webseite unter: http://www.egypt-

tehuti.org

E-mail: info@egypt-tehuti.org

Die unten aufgeführten Veröffentlichungen wurden

geschrieben vom Vorsitzenden der T.R.F., Moustafa

Gadalla.

Die Werke sind in vier Kategorien unterteilt:

[I] Aktuell ins Deutsche übersetzte Werke

[II] Aktuell in andere Sprachen übersetzte Werke

[Französisch, Holländisch, Italienisch, Japanisch, Por-

tugiesisch, Russisch und Spanisch]

[III] Aktuelle Veröffentlichungen in englischer Spra-

che
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[IV] Früher verfügbare Ausgaben in englischer Spra-

che

[I] Aktuell ins Deutsche übersetzte Werke – erhältlich

im E-Book-Format

• Der unverfälschte ägyptische Ursprung — Warum

das alte Ägypten wichtig ist

Diese in die deutsche Sprache übersetzt Ausgabe soll

einen kurzen prägnanten Überblick über einige Aspekte

der alten ägyptischen Zivilisation schaffen, die uns auch

heute in unserem täglichen Leben dienen kann, egal wo

wir in dieser Welt sind. Das Buch behandelt Themen wie

Selbstermächtigung, die Verbesserung der derzeitigen

politischen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen

Fragen, die Anerkennung und Implementierungen von

harmonischen Prinzipien in unserer Arbeit und in

unserm Handeln usw.

• Isis: Das göttliche weibliche Prinzip

Diese in die deutsche Sprache übersetzt Ausgabe erklärt

das göttliche weibliche Prinzip als Quelle der Schöpfung

sowohl metaphysisch als auch physisch; die Beziehung

(und Einheit) der weiblichen und männlichen Prinzipien;

Erklärung von rund zwanzig weiblichen Gottheiten als

Manifestationen der weiblichen Attribute; die Rolle von

Isis‘ Ideologie auf der ganzen Welt; und vieles mehr. Die-

ses Buch wird sowohl den Geist mit umfassenden Infor-

mationen sowie das Herz mit dem ganzen Spektrum an

Emotionen füllen.
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• Ägyptische Kosmologie: Das belebte Universum,

Dritte Ausgabe

Diese in die deutsche Sprache übersetzt Ausgabe unter-

sucht die Anwendbarkeit der ägyptischen kosmologi-

schen Konzepte auf unser modernes Verständnis der

Natur des Universums, der Schöpfung, Wissenschaft und

Philosophie. Ägyptische Kosmologie ist humanistisch,

kohärent, umfassend, folgerichtig, logisch, analytisch und

rational. Entdecken Sie das ägyptische Konzept der uni-

versellen Energiematrix und der Schöpfungsberichte.

Lesen Sie mehr über Numerologie, Dualitäten, Trinitä-

ten, usw.; wie der Mensch mit dem Universum in Zusam-

menhang steht; das ägyptische astronomische Bewusst-

sein; die irdische Reise; das Erklimmen der Himmelslei-

ter, um sich wieder mit der Quelle zu vereinigen; usw.

• Die Altägyptische Kultur enthüllt , zweite Ausgabe

Diese ins Deutsche übersetzte Ausgabe zeigt einige

Aspekte der altägyptischen Kultur, wie das sehr antike

Alter Ägyptens, die ägyptischen Eigenschaften und reli-

giösen Überzeugungen und Praktiken, ihr soziales/poli-

tisches System, ihre kosmischen Tempel, ihren Sprach-

reichtum, das Musikalische Erbe und die umfassenden

Wissenschaften, ihre fortschrittliche Medizin, ihre dyna-

mische Wirtschaft, ihre ausgezeichneten landwirtschaft-

lichen und selbst hergestellten Produkte, ihr Verkehrssys-

tem und vieles mehr.

• Eine neue Betrachtung der ägyptischen Pyramiden

Diese ins Deutsche übersetzt Ausgabe bietet eine voll-
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ständige Information über die Pyramiden des alten Ägyp-

tens auf dem Gizehplateau sowie die Stufenpyramide von

Sakkara und den drei Pyramiden des Snofru, die vor den

Pyramiden von Gizeh gebaut wurden. Es enthält: die Ört-

lichkeiten und Innen-/Außenmaße dieser Pyramiden; die

Geschichte und Erbauer der Pyramiden; Theorien der

Konstruktion; Theorien über deren Zweck und Funk-

tion; die heilige Geometrie, die bei der Gestaltung der

Pyramiden berücksichtigt wurde; und vieles, vieles mehr.

Es werden auch die „Pyramidentexte“ besprochen und

die Werke der großen Pharaonen, die den Pharaonen der

Pyramidenzeit gefolgt sind.

• Die altägyptische metaphysische Architektur

Diese ins Deutsche übersetzt Ausgabe enthüllt das alte

ägyptische Wissen der harmonischen Proportionen, die

heilige Geometrie und Zahlenmystik; wie sie sich in ihren

Texten, Tempeln, Gräbern, ihrer Kunst und den Hiero-

glyphen usw. manifestiert hat … während ihrer gesamten

bekannten Geschichte. Es zeigt, wie die Ägypter ihre

Bauten konstruierten, um kosmische Energie zu erzeu-

gen; und die mystische Anwendung von Zahlen in den

ägyptischen Werken. Das Buch erklärt im Detail die har-

monischen Proportionen von etwa 20 alten ägyptischen

Gebäuden im Laufe ihrer gesamten aufgezeichneten

Geschichte.

• Heilige Geometrie und Numerologie

Das ins Deutsche übersetzt E-Dokument ist ein Einfüh-

rungskurs, um die Grundlagen der heiligen Geometrie

und Numerologie in ihrer wahren und vollständigen
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Form zu lernen, wie sie in den ägyptischen Traditionen

praktiziert werden. Dieses kleine E-Dokument umfasst

Themen wie: Was ist heilige Geometrie, wie sie funktio-

niert, das grundsätzliche Layout von beispielhaften geo-

metrischen Formen, die Quadratur des Kreises, die bei-

den primären Zahlen der Numerologie, die Summations-

(oder Fibonacci-) Reihe, irrationale Zahlen, das Fünfeck,

die (wirbelnden Quadrat-)Spiralen, Beispiele der heiligen

Geometrie im ägyptischen Kunsthandwerk und die har-

monischen Design-Elemente.

• Die metaphysische Sprache der ägyptischen

Hieroglyphen

Das ins Deutsche übersetzte Buch behandelt die ägyp-

tischen Hieroglyphen und ihre metaphysische Bildspra-

che – die Sprache des Geistes/Intellekts/Göttlichen; die

wissenschaftlichen/metaphysischen Realitäten der bild-

lichen Darstellungen (Hieroglyphen) als das ultimative

Medium für das menschliche Bewusstsein, welches die

Bedeutung solcher Bilder interpretiert, verarbeitet und

deren Bedeutung beibehält; wie jedes hieroglyphische

Bild eine nachahmende und symbolische (figurative und

allegorische) Bedeutung besitzt; die Übereinstimmung

der modernen Wissenschaft dieser mehrfachen Bedeu-

tungen jedes Bildes; wie ägyptische Hieroglyphenbilder

metaphysische Konzepte darstellen; die metaphysische

Bedeutung einer Bandbreite von etwa 80 ägyptischen

Hieroglyphenbildern.

• Ägyptische Musikinstrumente

Dieses E-Book stellt die bedeutendsten altägyptischen
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Musikinstrumente vor, ihren jeweiligen Tonumfang und

ihre Spieltechniken.

>> Details aller übersetzten Werke finden Sie auf unse-

rer Webseite

> Besuchen Sie unsere Webseite für weitere übersetzte

Veröffentlichungen

{II] Aktuell in andere Sprachen übersetzte Werke

[Französisch, Holländisch, Italienisch, Japanisch, Por-

tugiesisch, Russisch und Spanisch]— erhältlich im E-

Book-Format

> Details aller übersetzten Werke finden Sie auf unserer

Webseite

[III] Current Publications in English Language

The Untainted Egyptian Origin—Why Ancient Egypt Mat-

ters

e-book edition in either PDF,EPub or MOBI format [Free

of charge]

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-50-1

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 51-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-52-5

This book is intended to provide a short concise over-

view of some aspects of the Ancient Egyptian civilization

that can serve us well nowadays in our daily life no matter

where we are in this world. The book covers matters such

as self empowerment, improvements to present politi-

cal, social, economical and environmental issues, recogni-
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tion and implementations of harmonic principles in our

works and actions, etc.

The Ancient Egyptian Culture Revealed, 2nd ed.

Retail Price: $5.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 9.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-65-5

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-66-2

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-67-9

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-40-2 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-68-6

The Concise Edition reveals several aspects of the Anci-

ent Egyptian culture, such as the very remote antiquities

of Egypt; the Egyptian characteristics and religious

beliefs and practices; their social/political system; their

advanced comprehensive sciences including astronomy;

their advanced medicine; their excellent farming and irri-

gation techniques; their advanced knowledge and pro-

duction of the highest quality manufactured products;

and much more.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the cosmic correlation practices in Ancient

Egypt; their temples; their languages both pictorial and

alphabetical; their musical heritage; their transportation

infrastructure; and the workings of their market eco-

nomy.
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Isis : The Divine Female

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-25-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 26-6

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-31-0

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-22-8 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-32-7

The Concise Edition explains the divine female principle

as the source of creation-both metaphysically and phy-

sically; the relationship (and one-ness) of the female and

male principles; explanation of about twenty female dei-

ties as the manifestations of the feminine attributes; the

role of Isis’ ideology throughout the world; and much

more. This book will fill both the mind with compre-

hensive information as well as the heart—with the whole

spectrum of emotions.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the feminine dual nature of Isis with

Nephthys; Isis’ role as the Virgin Mother; the numerology

of Isis and Osiris; the allegory of Isis, Osiris and Horus;

and other related miscellaneous items.

Egyptian Cosmology, The Animated Universe, 3rd edition
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Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-44-0

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-46-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-48-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-37-2 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-49-5

The Concise Edition surveys the applicability of Egyp-

tian cosmological concepts to our modern understanding

of the nature of the universe, creation, science, and philo-

sophy. Egyptian cosmology is humanistic, coherent, com-

prehensive, consistent, logical, analytical, and rational.

Discover the Egyptian concept of the universal energy

matrix and the creation process accounts. Read about

numerology, dualities,trinities,etc.; how the human being

is related to the universe; the Egyptian astronomical con-

sciousness; the earthly voyage; climbing the heavenly lad-

der to reunite with the Source; etc.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the pictorial metaphysical images; numeri-

cal significance of numbers six thru ten; how the social

and political structures were a reflection of the universe;

the cosmic role of the pharaoh; and the interactions bet-

ween earthly living and other realms.

Egyptian Alphabetical Letters of Creation Cycle
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Retail Price: $4.99 USD, For [200 pages] e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-87-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-88-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-89-1

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-34-1 [Pending]

This book focus on the relationship between the sequence

of the creation cycle and the Egyptian ABGD alphabets;

the principles and principals of Creation; the cosmic

manifestation of the Egyptian alphabet; the three primary

phases of the creation cycle and their numerical values;

the creation theme of each of the three primary phases,

as well as an individual analysis of each of the 28 ABGD

alphabetical letters that covers each’ s role in the Creation

Cycle, its sequence significance, its sound and writing

form significance, its numerical significance, its names &

meanings thereof, as well as its peculiar properties and

nature/impact/influence.

Egyptian Mystics: Seekers of the Way, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-53-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-54-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-55-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-39-6 [Pending]
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ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-56-3

The Concise Edition explains how Ancient Egypt is the

origin of alchemy and present-day Sufism, and how the

mystics of Egypt camouflage their practices with a thin

layer of Islam. The book also explains the progression of

the mystical Way towards enlightenment, with a coherent

explanation of its fundamentals and practices. It shows

the correspondence between the Ancient Egyptian calen-

dar of events and the cosmic cycles of the universe.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of basic training practices; samples of Ancient

Present Egyptian festivals; the role of Isis as the ‘Model

Philosopher’; and other related miscellaneous items.

Egyptian Divinities: The All Who Are THE ONE, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 4.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-57-0

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-58-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-59-4

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-41-9 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-60-0

The Concise Edition shows how the Egyptian concept of

God is based on recognizing the multiple attributes of the
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Divine. The book details more than 100 divinities (gods/

goddesses); how they act and interact to maintain the

universe; and how they operate in the human being—As

Above so Below, and As Below so Above.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the manifestations of the neteru (gods, god-

desses) in the creation process; narrations of their mani-

festations; man as the universal replica; the most common

animals and birds neteru; and additional male and female

deities.

The Ancient Egyptian Roots of Christianity, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-75-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-76-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-77-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-78-5 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-86-0

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots

of Christianity, both historically and spiritually. This

book demonstrates that the accounts of the “historical

Jesus” are based entirely on the life and death of the Egyp-

tian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen; and that the “Jesus

of Faith” and the Christian tenets are all Egyptian in ori-
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gin—such as the essence of the teachings/message, as well

as the religious holidays.

The Expanded Edition includes additional topics to

demonstrate that the major biblical ancestors of the bibli-

cal Jesus—being David, Solomon and Moses are all Anci-

ent Egyptian pharaohs as well as a comparison between

the creation of the universe and man (according to the

Book of Genesis) and the Ancient Egyptian creation

accounts.

The Egyptian Pyramids Revisited, Third Edition

Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-79-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-80-8

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-81-5

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-45-7 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-82-2

The Concise Edition provides a complete information

about the pyramids of Ancient Egypt in the Giza Plateau.

It contains: the locations and dimensions of interiors and

exteriors of these pyramids; the history and builders of

the pyramids; theories of construction; theories on their

purpose and function; the sacred geometry that was

incorporated into the design of the pyramids; and much,

much more.
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The Expanded Edition includes additional discussion

and details of the interiors and exteriors of the Saqqara’s

Zoser Stepped “Pyramid” as well as the three Snefru

Pyramids that were built prior to the Giza Pyramids. It

also discusses the “Pyramid Texts”; and the works of the

great pharaohs who followed the pharaohs of the Pyra-

mid Age. It also include an appendix about the roof forms

and their mystical designations in the Ancient Egyptian

works.

The Ancient Egyptian Metaphysical Architecture

Retail Price: $4.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 9.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-61-7

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-62-4

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-63-1

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-38-9 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-64-8

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian

knowledge of harmonic proportion, sacred geometry,

and number mysticism; as manifested in their texts,

temples, tombs, art, hieroglyphs, …etc., throughout their

known history. It shows how the Egyptians designed

their buildings to generate cosmic energy; and the mysti-

cal application of numbers in Egyptian works. The book

explains in detail the harmonic proportion of about 20
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Ancient Egyptian buildings throughout their recorded

history.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the symbolism on the walls; the interactions

between humans and the divine forces; Egyptian tombs,

shrines and housing; as well as several miscellaneous rela-

ted items.

Sacred Geometry and Numerology, 27 double pages

Retail Price: $ 2.99 USD, For e-book edition in PDF for-

mat

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-23-5

This e-document is an introductory course to learn the

fundamentals of sacred geometry and numerology, in its

true and complete form, as practiced in the Egyptian tra-

ditions.

The Egyptian Hieroglyph Metaphysical Language

Retail Price: $4.99 USD, For e-book [150 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-95-2

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-96-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-97-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-36-5 [Pending]

This book covers the Egyptian Hieroglyph metaphysical

language of images/pictures- the language of the mind/

intellect/divine; the scientific/metaphysical realities of
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pictorial images (Hieroglyphs) as the ultimate medium

for the human consciousness that interpret, process and

maintain the meanings of such images; how each hiero-

glyphic image has imitative and symbolic (figurative and

allegorical) meanings; the concurrence of modern science

of such multiple meanings of each image; how Egyptian

hieroglyphic images represent metaphysical concepts; the

metaphysical significance of a variety of about 80 Egyp-

tian Hieroglyphic images.

The Ancient Egyptian Universal Writing Modes

Retail Price: $5.99 USD, For e-book [420 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-91-4

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-92-1

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-93-8

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-35-8 [Pending]

This book will show how the Egyptians had various

modes of writings for various purposes , and how the

Egyptian modes were falsely designated as “separate lan-

guages” belonging to others. ;the falsehood of having dif-

ferent languages on the Rosetta (and numerous other like)

Stone; evaluation of the “hieratic’ and “demotic” forms of

writing. The book will also highlight how the Egyptian

alphabetical language is the MOTHER and origin of all

languages (as confirmed by all writers of antiquities); and

how this one original language came to be called Greek,

Hebrew, Arabic and other ‘languages’ throughout the

world—through deterioration of sound values via ‘sound
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shifts’, as well as foreign degradation of the original Egyp-

tian writing forms.

The Enduring Ancient Egyptian Musical System—Theory

and Practice, Second Edition

Retail Price: $3.99 USD, For Concise [320 pages]e-book

edition in either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-69-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-70-9

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-71-6

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-42-6 [Pending]

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-72-3

The Concise Edition explains the cosmic roots of Egyp-

tian musical and vocal rhythmic forms. Learn the fun-

damentals (theory and practice) of music in the typical

Egyptian way: simple, coherent, and comprehensive.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of an inventory of Ancient Egyptian musical

instruments explaining their ranges and playing techni-

ques. It also discusses Egyptian rhythmic dancing and

musical harmonic practices by the Ancient Egyptians;

and other miscellaneous items.

Egyptian Musical Instruments, 2nd ed.
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Retail Price: $3.99 USD, For e-book [150 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-47-1

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-73-0

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-74-7

This e-book presents the major Ancient Egyptian musical

instruments, their ranges, and playing techniques.

The Musical Aspects of the Ancient Egyptian Vocalic Lan-

guage

Retail Price: $3.99 USD, For e-book [120 pages] edition in

either PDF,EPub or MOBI format

ISBN-13(e-book-PDF): 978-1-931446-83-9

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446-84-6

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-85-3

ISBN-13(pbk.): 978-1-931446-33-4 [Pending]

This book will show that the fundamentals, structure,

formations, grammar, and syntax are exactly the same

in music and in the Egyptian alphabetical language. The

book will show the musical/tonal/tonic Egyptian alpha-

betical letters—being derived from the three primary

tonal sounds/vowels; the fundamentals of generative

phonology; and the nature of the four sound variations of

each letter and its exact equivalence in musical notes; the

generative nature of both the musical triads and its equi-

valence in the Egyptian trilateral stem verbs; utilization

of alphabetical letters and the vocalic notations for both

texts and musical instruments performance; and much

more.
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Egyptian Romany: The Essence of Hispania, 2nd ed.

Retail Price: $3.99 USD, For Concise e-book edition in

either PDF,EPub or MOBI format

Retail Price: $ 5.99 USD, For Expanded e-book edition in

PDF format

ISBN-13(e-book-PDF.): 978-1-931446-43-3

ISBN-13(e-book-EPub): 978-1-931446- 90-7

ISBN-13(e-book-MOBI): 978-1-931446-94-5

ISBN-13(e-book-PDF-Expanded ed.):

978-1-931446-98-3

The Concise Edition reveals the Ancient Egyptian roots

of the Romany (Gypsies) and how they brought about the

civilization and orientalization of Hispania, over the past

6,000 years. The book shows also the intimate relations-

hip between Egypt and Hispania archaeologically, histo-

rically, culturally, ethnologically, linguistically, etc.; as a

result of the immigration of the Egyptian Romany (Gyp-

sies) to Iberia.

The Expanded Edition includes additional discussions

and details of the mining history of Iberia; the effects

of Assyrians and Persians attacks on Ancient Egypt and

the corresponding migrations to Iberia; the overrated

“Romans” influence in Iberia; and other miscellaneous

items.

[IV] Earlier Available Editions in English Language

— continue to be available in PDF Format
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Historical Deception: The Untold Story of Ancient Egypt, 2nd

ed. (PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 09-1

Reveals the ingrained prejudices against Ancient Egypt

from major religious groups and western academicians.

Tut-Ankh-Amen: The Living Image of the Lord (PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446- 12-1

The identification of the “historical Jesus” as that of the

Egyptian Pharaoh, Twt/Tut-Ankh-Amen.

Exiled Egyptians: The Heart of Africa (PDF)

Retail Price:$9.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-10-5

A concise and comprehensive historical account of Egypt

and sub-Sahara Africa for the last 3,000 years.

The Twilight of Egypt (PDF)

Retail Price:$3.99 USD

ISBN-13: 978-1-931446-24-2
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A concise and comprehensive historical account of Egypt

and the Egyptians for the last 3,000 years.
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