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Energie
pyramiden®
Glücksgeometrie! Krisengeprüft

In einer Zeit, in der die Massenmedien nur noch Hiobsbotschaften verbreiten, brauchen
wir Verbündete im positiven Denken. Seien es Menschen oder Objekte. Im Falle der
Pyramiden sind es Kunstwerke mit nahezu magischer Ausstrahlung!
1990 erschuf das Kyborg® Institut unter der
Leitung von D. Harald Alke (Biotechniker,
Erfinder und Autor zahlreicher Bücher) und
in Zusammenarbeit mit asiatischen Zen- und
Kundalini-Yogameistern einen neuen Typ von
Doppel-Pyramiden, die eine Veränderung der
Erd-Magnetfelder bewirken und stagnierende
Energie in einen fliessenden, ständig spendenden
Energiefluss verwandelt. „Diese Energiefelder mit
großer Reichweite haben die Möglichkeit, unsere
innere Harmonie mit dem Kosmos zu stärken und
zu stabilisieren und den Geist zu aktivieren. Mit
dem Aufstellen einer Energiepyramide schaffen
wir gesunde, heilende Plätze und fördern die
Individualität,“ erklärt Mats Björkman, ehemaliger
Kampfsportler, praktizierender Energytrainer und
Schweizer Vertreiber von www.energiepyramiden.ch.

Das Entstörungsfeld dieser Pyramide erreicht
mehr als 500 m Durchmesser. Viele Menschen,
die diese Pyramide benutzen, berichten von einem
therapeutischen Trancezustand, in dem ihnen alte,
seelische Belastungen bewusst werden, und sie
erleben Heilungsprozesse. Dieses Modell wirkt
stark auf den Solarplexus, sowie auf die Chakren
1 - 4 - 7. Mit einer Füllung aus feinen Kristallen
wird die Schwingung der grossen Energiepyramide
noch intensiver. Das grosse Modell C schirmt
auch von negativer Energie ab.“

Was die Pyramiden alles bewirken ? Hier eine
kleine Aufstellung :
* Entstörung von geopathogenen Zonen und
Wasseradern
* Schutz vor Elektrosmog durch Stabilisierung
unseres Immunsystems und unserer
Widerstandsfähigkeit.
* Bessere Erholung und besserer Schlaf
durch entstörte Wohnräume und durch einen
Überschuss an Prana-Lebensenergie.
* Innere Harmonie und Sicherheit !
* Leistung und Lebensfreude.
* Steigerung des geistigen Potentials.

„Mit dem Aufstellen einer
Energiepyramide schaffen
wir gesunde, heilende
Plätze und fördern die
Individualität.“

Mats Björkman : „Die Pyramiden kommen
in 7 Grössen daher, von 18cm bis 9 Meter
Höhe und wirken unterschiedlich auf unseren
Energiehaushalt.
Das Modell A, 18 cm Höhe, wirkt beispielsweise auf das Herzchakra, wo es auch
Selbstheilungskräfte aktiviert. Zusätzlich wirkt
die Pyramide entstörend auf die Auswirkungen
von Elektrosmog und Bodenstrahlung.
Das Modell B mit 45 cm Höhe baut ein sehr
starkes Entstörungsfeld von mindestens 50 m
Durchmesser auf und es stabilisiert unseren
genetischen Code. Es ist die Lösung gegen
Umweltbelastungen aller Art. Die Frage wie

Lassen wir uns inspirieren! Wir stehen heute vor
globalen Problemen, die dringend einer Lösung
bedürfen und die nur zu bewältigen sind, wenn
wir uns auf unsere geistigen Kräfte besinnen.
Oft genug haben wir das Gefühl, dass wir den

gesund wir sind, hängt von der Magnetfeldstärke
der Chromosomen und des Zellkerns ab. Eine
Schwäche des Immunsystems beginnt stets
mit einer Schwächung des Magnetfeldes der
Erbsubstanz ! Mit der Kirlian-Fotografie wurde
bewiesen, dass dieses Modell den Energiefluss in
den Akupunkturmeridianen stärkt. Erste medizinische Untersuchungen mit VEGA-Test-Geräten
belegen sogar, dass der Alterungsprozess des
menschlichen Bindegewebes wesentlich verlangsamt wird. Mit den Bio-Kondensatorplatten für
die Modelle A & B kann man z.B. Naturheilmittel
auf der mittleren Ebene gezielt mit einer hohen
Schwingung aufladen.

herrschenden Verhältnissen machtlos ausgeliefert
sind und keinerlei Einfluss haben auf die generelle
Unvernunft in Politik und Wirtschaft. Das heisst,
nur wenn wir unsere geistigen Kräfte konstruktiv
nutzen, werden wir unseren Kindern eine Welt
hinterlassen, in der es sich zu leben lohnt !

Modell C mit 180 cm Höhe liefert eine Flut
von Prana, welche die gesamte Umgebung mit
einem Überschuss an Lebensenergie versorgt.

Quelle und Kontaktawdresse :
www.energiepyramiden.ch
Info@energiepyramiden.ch

„Der griechische Philosoph Sokrates hat gesagt,
daß es seine Aufgabe ist, den geistigen Menschen
zu erwecken. 'Wir sind Hebammen, die dem
geistigen Menschen zur Geburt verhelfen !‘“ D.
Harald Alke
Danke D. Harald Alke und Mats Björkman !

