
Eigentlich ist sie, die Zeit, all-
gegenwärtig, bei jeder Da-
tumsangabe, bei Diskussi-

onen über die Erdgeschichte, über 
Fragen zur Chronologie. An ihr 
und dem Kalender hängt unser 
gesamtes Geschichtsbild, und es 
wird teilweise sehr konträr darüber 
diskutiert. Auf dem Zeitstrahl ist 
in völlig chaotischer Art und Weise 
nicht nur unser christlich geprägter 
Kalender irgendwie festgemacht, 
aber kein Wissenschaftler ist sich 
wirklich sicher, was wir heute für 
ein „richtiges“ Datum haben. Das 
gilt auch für alle anderen Kalender 
und Kalenderrechnungen. Anson-
sten herrscht aber Konsens, was 
wohl heißen soll: wir diskutieren 
nicht darüber. Punktum!

Wenn wir aber darüber disku-
tieren, dürfen wir nicht vergessen, 
dass die Zeit an sich nicht definier-

bar ist, sie ist kein Objekt! Das glei-
che gilt für den „Raum“, das „Uni-
versum“ oder das „Weltall“. Es gibt 
auch keine „Raum-Zeit“, die unser 
großer Gelehrter Albert Einstein 
vor 100 Jahren erfunden hat. Das 
sollten wir uns immer vor Augen 
führen. Es handelt sich bei solchen 
Konstruktionen stets nur um Erklä-
rungkrücken, die sich einer mathe-
matischen Definition entziehen.

Unser derzeit gültiger Kalender 
hat eigentlich kein Jahr „Null“, er 
ist nirgends auf dem Zeitstrahl zu 
verorten, d. h. festzulegen wo es be-
ginnt – obwohl wir täglich eine Zeit-
zählung brauchen und sie auch nut-
zen. Es gibt viele Versuche, die in der 
Vergangenheit ehemals „gültigen“ 
Kalender irgendwie in eine Ordnung, 
und die Chronologie in ein fassbares 
System zu bringen. Ich glaube, jeder 
Versuch in dieser Richtung, auch 

nur ein wenig Klarheit zu schaffen, 
ist zurzeit vergeblich.

Ich befasse mich nun schon seit 
vielen Jahren mit diesem Problem 
und habe eine Menge an Literatur 
gelesen, ausgewertet und gesam-
melt. Es ist im Grunde zum Ver-
zweifeln, wenn man die Versuche 
einer Synchronisation von Zeitab-
läufen/Geschichtsepochen durch 
die Wissenschaftler der letzten 150 
Jahre, die immer noch in Gebrauch 
befindlichen unterschiedlichen Ka-
lender in ein stimmiges System zu 
bringen, auf eine Durchführbarkeit 
abklopft. Chronologische Abläufe in 
der Geschichte sind weitgehend ne-
bulös. Die durch die Wissenschaft 
postulierten Zeitangaben sind ein-
fach zu widersprüchlich. Sie sind 
zum größten Teil frei erfunden.

Ich konzentriere mich zuerst 
einmal auf die Geschichte der 
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letzten Jahrtausende der Mensch-
heitsge-schichte. Nehmen wir als 
Beispiel die ägyptische Geschichte 
(hier nur ganz oberflächlich!): In 
den letzten 150 Jahren schwank-
ten die Angaben für den Beginn 

der ägyptischen Geschichte im Be-
reich mehrerer tausend Jahre. Bei 
den über 38 „Startterminen“ dazu 
lautet die älteste Zuordnung: mi-
nus 6400, die jüngste minus 1700 
Jahre, wobei fast immer v. Chr. ge-
meint ist. Schon diese Zeitzuord-
nung „vor Christus“ ist falsch, weil 
„Christi Geburt“ „Fleischwerdung 
des Herrn“, „Anno Domini“ usw. 
eine willkürliche Angabe ist und 
wahrscheinlich erst im Mittelalter 
erfunden wurde. 

Die heutige wissenschaftliche 
Lehrmeinung zur ägyptischen Ge-
schichte nennt minus 3000 und mi-
nus 1700 Jahre als möglich. Was, 
bitte schön, soll man praktisch damit 
anfangen? Eine solche Annahme, 
es liegen ja auch keinerlei Beweise 
dafür vor, ist doch Schwachsinn. 
Die tonangebende Ägyptologie 
ist an keiner wie auch immer 
gearteten Überarbeitung ihrer 
„Lehre“ interessiert. Sie kann 
sich ja nicht einmal zu einem 
gemeinsamen Startdatum 
durchringen. Wenn man nach 
dem Motto herangeht: nichts 
Genaues weiß man nicht, davon 
aber eine ganze Menge, bleiben 
nur Wunschvorstellungen und 
das Beharren auf den Dogmen üb-
rig. Die Theorie der Gültigkeit eines 
sogenannten Sothis-Kalenders für 
Ägypten (von Teilen der Wissen-
schaftler immer noch vertreten) 
ist nicht beweisbar. Sie löst sich in 
Nichts auf, aber man hält auch hier 
stur an ihr fest. 

Es darf dabei natürlich nicht 
übersehen werden, dass an der 
ägyptischen Geschichte, so wie sie 
als gültig anerkannt ist, die Ge-
schichte von Nordafrika, des ge-
samten Mittelmeerraumes, Euro-
pas und des Nahen Ostens hängt. 
Dieses „Faktum“ kann und darf 
man nicht aufgeben, so die WLM 
(wissenschaftliche Lehrmeinung). 

Gehen wir noch ein wenig in die Tie-
fe: was, bitte schön, fängt man mit 
den vielen tausend Jahren Differenz 
in der ägyptischen Geschichte an? 
Bei zweifelhaften 3000 Jahren und 
einer Folge von 5 Generationen pro 
Jahrhundert fehlen praktisch 150 
Generationen, oder es sind 150 Ge-
nerationen zu viel in der Geschich-
te. Wieviel Dynastien sind das? Wie-
viel Pharaonen müssten in dieser 
Zeit gelebt oder eben nicht existiert 
haben?

Nun gibt es ja, Gott sei Dank, 
zahlreiche Pharaonenlisten, z. B. 
d i e vom Tem-

p e l -

schreiber Manetho von Sebennytos, 
der etwa um –325 bis –245 gelebt 
haben soll, von dem aber keine ori-
ginalen Aufzeichnungen überliefert 
sind, und der lt. Geschichtskritik 
von Nanni von Viterbo etwa um 1500 
erfunden wurde. Manetho nennt Dy-
nastien, die in anderen Auflistungen 
wiederum fehlen, und benennt die 
bei anderen Quellen angegebenen 
Pharaonen nicht.

So ist es mit der ägyptischen Ge-
schichtsschreibung bis heute nicht 
gut bestellt. Man denke auch an die 
Pyramiden und ihre angeblichen 
Erbauer, ihren Verwendungszweck 
und die völlig unbekannte Bautech-
nologie. Es haben viele diese ägyp-

tische Geschichte kritisch unter 
die Lupe genommen. U.a. Veli-
kovsky, Illig, Heinsohn, Topper, 
EvD und viele andere. Alle haben 
diverse Dynastien aus dem ach 
so festen Gefüge geworfen und 
versucht, einen glaubhaften und 
nachvollziehbaren Geschichtsab-
lauf zu schaffen. Selbstverständ-
lich sind auch dabei Fehler ge-
macht worden. Velikovsky erlag 
beispielsweise seiner strengen 
Bibelgläubigkeit bei der zeitlichen 
und räumlichen Zuordnung des 
Exodus. Aber immerhin hat er die 
Liste der Dynastien radikal ge-

Links: Kalenderdarstellungen in der Synagoge von Dura Europos 
(Syrien) aus dem 3. Jh. n. Chr. zeigen auch Abbildungen von 
historischen Ereignissen und Geburtstagen.
Unten rechts: Fragmente eines Babylonischen Kalenders.
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