
1976 – Kammern unter der grossen Pyramide durch David H. 
Lewis 

Der Amerikaner David H. Lewis beschrieb 1978 in seinem Buch 
„Mysteries of the Pyramid“, dass 1936 in einem alten Tempel östlich 
von Athen Codes für einen geheimen Eingang in die grosse 
Pyramide gefunden wurden, welche aus Schwingungshöhen sowie 
Schlüsselwörtern von heiligen Namen bestand. Sie hätten diese 
Codierungen über 40 Jahre studiert, entschlüsselt und dann 37 
Versuche vor Ort gemacht. Am 9. Juni 1976 haben sie damit den 
geheimen Eingang an der südlichen Pyramiden-Spitze geöffnet, 
indem ein 15 t schwerer Block um 2 m nach innen gleitete und 
einen Durchgang von 90 cm zu einer Treppe öffnete. Der Block sei 
nicht mechanisch gewesen, es gab keine sichtbaren Schienen, 
Hydrauliken, Räder, Ketten, Leitungen oder magnetische Felder. 
Sie hätten nur eine Nut in der Mitte des Steins entdeckt. 

Diese Treppe bildete für Lewis den Kern der Pyramide und führe in 
rechteckiger Form rund 300 m nach unten. Der Abstieg habe über 
zehn Stunden gedauert, da sie auch mit den Taschenlampen fast 
nichts sehen konnten, weil jeder Schritt so viel feinsten Staub 
aufwirbelte, dass er zum Setzen mehr als drei Minuten brauchte. 
Der grob ausgeschnittene Durchgang sei nur 24 cm breit und 1,82 
m hoch. Die Treppe bestehe aus 57 Stufen und am Ende der 57. 
Etage war eine kleine Plattform. Dort kamen sie in einen kleinen 
Vorraum mit groben Wänden, einer gewölbten Decke, 
Marmorboden und einer schweren Metalltür. Sie versuchten diese 
mit denselben Codes wie beim Stein am Eingang zu öffnen, doch 
es ging nicht. Sie versuchten es stundenlang mit Tonvibration und 
der Umkehrung der Urwörter vom Eingang, und weiteren wie „Urim“ 
(Licht) und „Genesis“ (Schöpfung). Da habe sich die Metalltür 
langsam aufwärtsbewegt und eine weitere kurze Treppe 
freigegeben, die in den ersten Vorraum führte und dann zu der 
Kammer mit Aufzeichnungen, die in einer besonderen Architektur 
erbaut und rund 91 m gross sei. So sei ihnen „eines der tiefsten 
Geheimnisse unserer Zeit“ eröffnet worden. Er spricht von vielen 
Artefakten und seltsamen Maschinen, doch vor allem von den 
unzähligen Aufzeichnungen zu vielen Zivilisationen auf Erden und 
der gesamten Geschichte der Menschheit – diesseits und jenseits 
unseres Sonnensystems. 



Auf einem Marmorständer hätten sie ein Buch gefunden, das in 
eine Art Glas gehüllt sei. Es war zur Hälfte aufgeschlagen und so 
haben sie es fotografiert, erforscht und nach mehreren Jahren 
entschlüsselt, mit der Zusammenfassung, dass die erste 
menschliche Zivilisation vor 576‘000 Jahren auf diese Erde kam. 

Sehr genau beschreibt er die Scheiben aus einem unbekannten 
Metall, die sich beim Eingangsbereich in langen Regalfächern 
befanden. Es seien papierdünne Metallfolien und die winzigen, 
weissen Inschriften auf deren glänzenden, gräulichen Oberfläche 
zeigten eine Sprache, die mit keiner der alten irdischen Sprachen 
vergleichbar war. Ihre Grösse variierte von einer rechteckigen Form 
mit 18 cm bis 36 cm seitlicher Länge, und langen und ovalen 
Scheiben mit einem Durchmesser von 18 cm. Lewis schätzte, es 
lagern da eine halbe Million dieser Folien. 

Ihre Erkundung des Raumes zeigte auf der ersten Etage seltsame 
Maschinen. Einige hätten auf Berührung sensorisch reagiert und 
eine der Platten habe bei Experimenten ihre Funktion aktiviert. 
Deren Markierungstafel haben sie als „Antigravitor“ übersetzt und 
nach mehrmaligem Studium hätten sie entdeckt, dass dieses Gerät 
einen Gravitationsfeldstrahl generiere, der in der Lage sei, einen 
Steinblock von vielen Tonnen Gewicht anzuheben, so dass er 
schweben konnte. Für Lewis war es zweifellos eine der Maschinen, 
die für den Bau der grosse 

Pyramide verwendet wurden. 

Lewis beschreibt noch einen grossen, metallischen Ring mit einen 
Durchmesser von 7,6 m, mit einer tunnelartigen Tiefe von 3,65 m. 
Er erklärt, dieser Ring diene zur Teleportation (sofortige 
Übertragung eines Körpers oder eines Gegenstandes von einem 
Ort zu einem anderen, ohne die Verwendung einer physischen 
Kraft), die bereits in diesen alten Zeiten benutzt wurde und die 
höchste Macht der Menschen darstellte, da sie nur mit der Kraft des 
Geistes möglich und lenkbar war. Im letzten Raum, auf der rechten 
Seite der grossen Kammer, stand eine Ansammlung von Geräten, 
die heutigen Computern, Handys und Bildschirmen sehr ähnlich 
sahen. 

Ein weiteres besonderes Artefakt fanden sie hinter einer 
unverschlossenen Metalltür. Der Raum war leer bis auf eine 



Miniatur-Pyramide, die genau in der Mitte stand. Gemäss ihren 
Messungen war es ein verkleinertes Modell der grossen Pyramide, 
die 232 m breit und 148 m hoch war. Doch nicht ein echtes Modell, 
wie sie erwartet hätten, mit 19 cm Breite und 12,3 cm Höhe. Von 
seiner flachen Spitze ragte ein langer, dünner Draht 7,2 cm nach 
oben. 

Zwischen Juni 1976 und Mai 1977 seien sie sechsmal in diesen 
Räumen gewesen, um möglichst viel zu dokumentieren. Sie hätten 
alle Bilder und Aufzeichnungen auf rund 2‘700 Mikrofilmen 
festgehalten. Lewis schreibt, ihre Dokumentation sei „nur ein kleiner 
Teil dieses Heiligtums, denn die Aufzeichnungen in diesen Räumen 
sind so endlos wie die Zeit selbst“. 

Im November 1979 hätten sie ihre Auswertungen und Übersetzung 
in grober Form fertiggestellt, welche verschiedene Theorien 
bestätigen, wie Besuche von Wesen aus anderen Welten, frühe 
unterirdische Zivilisationen in 7 Unterwelten und später 
weitentwickelte Kulturen auf der Erde. Diese hätten in Harmonie 
und Frieden gelebt und versucht, das natürliche Element der 
Erdatmosphäre, ihren zentralen Energiekern, nicht zu stören. 
Später folgt auch, dass die aufsteigenden Ägypter Nachkommen 
der atlantischen Rasse waren. Lewis endet mit der Nachricht, dass 
eine Gottheit die Erde und den Weltenraum schuf. Deshalb gehe es 
um eine „erweiterte Wahrnehmung der unsichtbaren Kräfte des 
Menschen, in dem Bemühen, ihn aufzuwecken und von seinen 
irdischen Grenzen und Begrenzungen zu lösen“. 

Damit habe ich ihre wesentlichen Entdeckungen zusammengefasst. 
Es ist einer der besonderen Erlebnisberichte und all diese 
Entdeckungen zu beweisen, wäre wirklich eine Sensation. Doch 
auch nach längeren Recherchen konnte ich dazu nichts finden. Wo 
sind all diese Mikrofilme der Bilder, Dokumentationen und 
Übersetzungen wohl geblieben oder wiederum versteckt worden? 

Anmerkung zum Sphinx-Tempel: 

Lewis schreibt auch kurz über einen Eingang zum Tempel des 
Sphinx als ein gutgehütetes Geheimnis, das nach 10‘978 Jahren 
nun einigen wenigen bekannt sei. Dieser Tempel sei ein „Schrein 
von extremer Schönheit und atemberaubender Pracht, mit 
Goldintarsien und kostbaren Schmuckstücken am Altar“. Er 



beschreibt Bögen von ungewöhnlicher Architektur, polierte 
Marmorwände mit rosa Tönung und silberne Bodeneinlagen mit 
ungewöhnlichen Hieroglyphen. Irgendwo in dem Labyrinth aus 
Marmorwänden sei eine geheime Tür mit einer abwärts gerichteten 
Passage, die zu einem besonderen Grab unter der Pyramide 
führe ... 

Cheops-Pyramide – Karte von David H. Lewis mit der Treppe 

Cheops-Pyramide – Karte von David H. Lewis mit Vorraum 

Cheops-Pyramide – Schriftzeichen von den Metallfolien 


