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Alireza Zarei, 
 
ist in Teheran / Iran geboren. Er ist Chemietechniker in einer großen  
Firma in Basel. Sein Interesse gilt neben seinem Hauptberuf den  
Mysterien unserer Geschichte. Durch intensive Recherchen ist es  
ihm gelungen, erstmals die Existenz einer im Untergrund agierenden 
Organisation zu belegen, welche nicht davor zurück schreckt, das 
letzte antike Weltwunder unseres Planeten massiv zu beschädigen  
und Forschungsergebnisse geheim zu halten. 
 
 
Themen, die der Autor diesem Buch behandelt: 
 
Es gibt eine geheime Ägyptologie! Anders ist der im Verborgenen angelegte Tunnel in der 
Davison-Kammer der Cheops-Pyramide nicht zu erklären. 
 
Das polnische Medium Lucyna Lobos arbeitet mit Archäologen der Universität Warschau 
zusammen und setzt ihre radiästhetischen Fähigkeiten bei der Erforschung des Gizeh-
Plateaus ein.  
 
Einige Glyphen in den Entlastungskammern laufen über Fugen und wurden erst nach dem 
Bau aufgemalt. Somit könnten manche Zeichen gefälscht sein. 
 
Zahlreiche Anomalien und Messungen in der Cheops-Pyramide weisen einwandfrei auf 
unbekannte Räume hin. Zudem könnten sich hinter den Räumen Pyramide neue Schächte 
befinden, die derzeit noch verborgen sind. 
 
Die meisten Ergebnisse der „Schachtforschungen“ werden nicht veröffentlicht. 
 
Es gibt keine vollständige Theorie zum Pyramidenbau und der Großteil der entwickelten 
Thesen ist mit wenigen Sätzen widerlegt. 
 
Die Problematik der Steinbearbeitung und das Materialtransports sind nach wie vor nicht 
gelöst. 
 
Es gibt immer noch zahlreiche unerforschte Schächte und Tunnel unter dem Gizeh Plateau. 
Zwei davon befinden sich im Osiris-Schacht, von denen einer öffentlich mit falschen 
Angaben belegt und der andere nicht erwähnt wird. 
 
Es gibt nach wie vor viele Ungereimtheiten in den vorliegenden Forschungsergebnissen. 
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