
Horus Energypyramid®
Das Schutz-Amulett - eine alchimistische Kreation

Das Schutz-Amulett Horus Energypyramid® wurde von mir 
geschaffen, um uns positive Energie zu geben und Störungen 
abzuwenden. Das vergoldete Schutz-Amulett Horus Energypy-
ramid® ist eine alchimistische Meisterleistung. Es nutzt auf ganz 
besondere Weise die Kraft von 2 edlen Kristallen und 5 
Metallen. Es vereinigt in sich die Kräfte von Feuer und Wasser. 
Es ist eng mit den Horus Energiepyramiden® verbunden.
Horus Energiepyramiden® bauen subtile Kraftfelder auf, die uns 
anregen zur Selbstbesinnung. In unserer Mitte liegt die Kraft, mit 
der wir alle unsere Aufgaben lösen können. Unsere wahre 
innere Mitte ist das 4. Chakra. Es steht genau in der Mitte 
zwischen den 3 unteren Chakren und den 3 oberen. Die 
Chakren 1 - 3 brauchen wir, um die materielle Welt zu meistern. 
Die Chakren 5 - 7 sind die Quelle unserer spirituellen Kräfte. Das 
4. Chakra, Anahata, ist die Achse, um die sich alles dreht. Es 
wird von unserem Herzlotos gesteuert, Ananda Kanda, Quelle 
der Liebe. Mit der Güte des Herzens meistern wir diese Welt: wie 
innen, so außen! 
Horus Energiepyramiden® existieren seit 1990. Das Schutz-
Amulett Horus Energypyramid® wird eine Lücke schließen. 
Jeder kann es bei sich tragen und von seiner Energie profitieren. 
Es ist ein neues Symbol des Lebens. Aus der Vereinigung von 
Feuer und Wasser erwächst die Kraft der Liebe. Diese beiden 
Kräfte zu vereinen wird von den Alchimisten als alchymische 
Hochzeit bezeichnet. Feuer ist reine Energie, seine Farbe ist 
Rot. Kein Element kämpft mehr mit dem Feuer, als das Wasser. 
Seine Farbe ist blau. 

Botschaft von Horus zum Amulett: "Das Amulett ist eine gute 
Sache, um viele Menschen zu erreichen. Es ist eine tägliche 
Erinnerung an die positiven Kräfte des Universums. Wer sich 
darauf einlassen kann, erhält Hilfe von mir und allen anderen 
Lichtwesenheiten, die mit der Führsorge um die Menschen 
beschäftigt sind. Nutzt diese Gelegenheit, um ein Netzwerk der 
Liebe zu errichten. Das neue Amulett ist ein Verstärker, mit dem 
Ihr Tausende von Gleichgesinnten, spirituell orientierten 
Menschen erreichen könnt. Nutzt die Chance für ein spirituelles 
Miteinander. Die Frage, wie gut es Euch und der Menschheit 

geht, wird jeden Augenblick neu entschieden. Jeder von Euch 
bekommt immer wieder neue Chancen geboten. Das Universum 
liebt Euch alle, wenn Ihr Euch selbst lieben könnt. Das Amulett soll 
Euch täglich aufs neue daran erinnern, daß Euer Leben einen Sinn 
macht, daß es wert ist zu leben und geliebt zu werden. Liebe ist die 
Kraft, die uns alle miteinander verbindet! Glaube an Dich, an diese 
Welt und an die Liebe! Sat nam" 

Die Feuer-Seite 
Horus® Schutz-Amulett vereinigt die magischen Naturkräfte von 
Feuer und Wasser in sich. Eine Seite ist ein Abbild der Horus 
Energiepyramide®. Es erhebt sich als feines Relief aus der 
goldenen Ebene. In der Aufsicht von oben entspricht jede 
Energiepyramide dem heiligen Bagua, der 8-eckigen Grundform 
des I Ging. Dieses Abbild ist eine kosmische Schwingung. 
Im Schutz-Amulett von Horus® wird das Zentrum der Energiepy-
ramide® von einem Rubin gekrönt. Meditiere auf dieses 
wundervolle Mandala! Wenn Du Dich in der richtigen Weise auf 
das feine Relief konzentrierst, findet eine Vereinigung mit 
kosmischen Kräften statt. Das Mandala Horus Energypyramid® ist 
ein Portal, ein Bagua, durch das kosmische Kräfte aus höheren 
Ebenen direkt in Deine Welt transferiert werden können. Schöpfe 
Kraft aus dem Multiversum! Gib Dich diesem Symbol hin. Es 
beinhaltet eine gewaltige Kraft! Wer sich darauf einlassen kann, 
spricht mit den schöpferischen Kräften, die das Multiversum 
erschaffen haben. Dieses Mandala ist eine kosmische Kraftquelle!

Der Rubin 
Genau diese Kräfte kommen in einem Rubin zum Ausdruck. 
Darum habe ich den Rubin ins Zentrum der Feuerseite gesetzt. 
Rubin und Saphir sind zwei sehr harte, klare Steine. Der Rubin ist 
der Hüter Deiner Seele. Er macht Dich stark und konsequent. Er 
schützt Dich vor fremden Einflüssen, die Dich von Deinem Weg 
abbringen wollen. Er ist wie das Feuer der Liebe, unwiderstehlich. 
Die Schwingung des Rubin verleiht Dir Stärke. Du wirst besser mit 
Deinen Aufgaben fertig. Du hast mehr Erfolg. Du wirst Deine 
Aufgaben auf Erden konsequenter erfüllen. 
Rubin hütet die Seele vor Verletzungen. Er hat eine sehr 
tiefgreifende Wirkung. Lege das Schutz-Amulett mit dem Rubin 
auf Deine Brust und meditiere! Der Rubin regt den Geist zu neuen 
Gedanken an. Im Zentrum von Horus® Schutz-Amulett entfaltet er 
seine volle Wirkung. Das wird Dir neue Impulse geben. Sein Planet 
ist die Venus, Numerologie 6, Liebe und kreative Entfaltung, mit 
etwas Einfluß vom Merkur, 5, optimale Kommunikation und 
Geschäftsfähigkeit. Tarot Karte 6, die Liebenden. Ein Rubin gibt 
den Liebenden Stärke gegen äußere Störungen. Gold und Rot 
zusammen bringen die Energie der Karte 11, Magische Kraft, zum 
Ausdruck. Genau das ist die Wirkung des ganzen Amuletts!
Wenn Du die Pyramiden-Feuerseite Deines Amuletts nach außen 
wendest, bietet es Dir einen sehr starken Schutz gegen fremde 
Einflüsse. Zugleich sendest Du eine Botschaft der Liebe und des 
Verstehens in die Welt. Andere Menschen werden nachdenklich, 
wenn Sie Dir begegnen. Sie werden Dich respektieren und ehren. 
Auch wenn Du es verborgen trägst, werden sie fühlen, daß Du ein 
großartiges Zeichen trägst, daß Dich beschützt und aus der Masse 
heraus hebt. Wenn Du es offen trägst, erscheinst Du 
begehrenswert. Du weckst Neugierde beim Betrachter, und doch 
hast Du jede Situation unter Kontrolle. 
Wenn Du die Feuerseite nach innen zu Deinem Körper wendest, 
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werden die Schwingungen des Symbols Deinen Energiekörper 
durchströmen und Störungen ausgleichen. Das Amulett hat 
eine intensive, positive Wirkung auf den Solar Plexus, der 
unsere innere Energie und die inneren Organe reguliert. Dein 
Sonnengeflecht und ein Sonnensymbol treffen hier 
aufeinander. Ein wahrhaft magisches Objekt. Ich habe mich für 
synthetische Steine entschieden, weil sie perfekt gleichmäßig 
schwingen. 

Die Wasser-Seite 
Die zweite Seite des Amuletts wurde der Schwingung des 
Wassers sehr genau nachempfunden. Ins Zentrum der 
Wasserseite habe ich einen blauen Saphir gesetzt. Er 
symbolisiert sehr gut das Wasser und den Fluß der Energie. 
Wenn Du die Wasserseite nach außen trägst, strömen seine 
Strahlen von Dir in die Umgebung. Sie verteilen Deine 
Botschaft und die Energie, die aus Deinem Herzen kommt, 
verbunden mit der gewaltigen Kraft der Feuerseite. Kräfte, die 
von außen kommen, werden reflektiert und abgeleitet, so wie 
die Kraft eines Steins das Wasser nicht wirklich verletzten 
kann. Es wird nur geteilt, und es kehrt schnell wieder Ruhe ein. 
Meditiere auf die Wasser-Seite, halte das Amulett in Deinen 
Händen, laß Licht hinein fallen, genieße seinen goldenen 
Glanz, konzentriere Dich auf den blau funkelnden Saphir, 
tauche ein in die mystischen Welten. Alles wird eingebunden in 
der Kraft der ewigen Wasser und im Licht des blauen Saphirs. 

Der Saphir 
Blauer Saphir ist ein ganz außergewöhnlicher Stein, der an den 
tiefsten Abgründen Deiner Seele rüttelt. Blauer Saphir ist ein 
straffendes Element, das uns fest und zielgerichtet macht. Der 
Seele verleiht er Straffheit, ohne aggressiv zu wirken. Saphir 
kommt den Kräften des Wassers sehr nahe. Wasser ist sehr 
weich, und doch schleift es die größten Felsen ab. Wasser 
vergeht so leicht, und doch ist es unübertroffen in der 
Bearbeitung von glühendem Stahl. Blauer Saphir gibt uns 
starke geistige Anregungen. Nutze ihn für geistige Anregungen 
und in der Reinkarnationsforschung. Er kann verborgene 
Erinnerungen aus dem Urgrund seiner Seele erwecken. Saphir 
hat eine sehr hohe Schwingung. Er macht Dich stärker und 
unterstützt Deine Konzentrationsfähigkeit. Ihm zugeordnet ist 
der Merkur, Numerologie 5. Er stärkt unsere Verständigung mit 
anderen Menschen und unseren Erfolg. Tarot Karte 5, der 
Magus, spirituelle Weisheit und Lehre. Dem ganzen Amulett 
entspricht im Tarot nicht nur die Karte 11, die Magische Kraft, 
sondern außerdem die Karte 19, die Sonne. Die 2 glücklichen 
Kinder in dieser Karte werden symbolisiert durch die 2 
Edelsteine, Rot und Blau, Yin und Yang. 
Das Amulett dient Frauen, um ihre Weiblichkeit zu entfalten, 
Männern und Führungskräften, um ihre Konzentration und 
Durchsetzungsfähigkeit zu bewahren. Es gibt Euch 
Souveränität. Es schützt Euch vor fremden Einflüssen und hilft 
Euch, die Botschaft Eures Herzens zu verbreiten. 

Die Inschriften 
Das Symbol der Energiepyramide ist umgeben von 8 
mächtigen Begriffen. Betrachte es aufmerksam. Ich habe mich 
entschlossen, alle Begriffe in Englisch zu schreiben, da mein 
Amulett in viele Länder gelangen wird. 
Oben ist "Norden", wo die Öse angebracht ist. Dort steht 
"Horus", Hüter der Gerechtigkeit. Er ist der Schutzgott, der uns 
bewacht und leitet. Für die alten Ägypter war er das Auge der 
Gerechtigkeit, das Auge in der Pyramide, aus dem dann später 
der “Heilige Geist” wurde. Weiter steht dort "Energypyramid®". 
Sie bringt neue Schwingungen ins Kraftfeld der Erde. Sie 
vereinigt in sich männliche und weibliche Kräfte.
Im Westen steht "Power & Success", Kraft und Erfolg. Häufig 
kommen in unserer Hemisphäre Wind und Regenstürme von 
Westen. Sie bringen uns Fruchtbarkeit und Wasser. Sie 
erfüllen uns mit Leben, mit neuer Energie. Das ist gutes Feng 
Shui. 
Im Süden steht "Love & Enlightment", Liebe und Erleuchtung. 
Im Süden steht die Sonne am höchsten. Wenn die Sonne 
scheint, geht uns das Herz auf. Unsere Bereitschaft für Liebe 
und Licht wächst. Ohne Liebe ist alles nichts. Nur mit Liebe 

können wir die Welt erobern, ohne sie zu zerstören. Wenn wir 
innerlich stark genug sind, können wir loslassen, ohne uns zu 
fürchten. Das ist die Voraussetzung für die Erleuchtung. Wer sich 
fürchtet, kann nicht zur Erleuchtung gelangen. Wer eine 
Erleuchtung erfahren durfte, ist jenseits der Furcht. Und 
irgendwann werden wir alle wieder vereint sein in Liebe. Zum 
Süden gehören Liebe und Erleuchtung. 
Im Osten steht "Shelter & Security", Schutz, Geborgenheit und 
Sicherheit. Im Osten geht jeden Morgen die Sonne auf. Wer 
meditiert, sollte sich nach Osten wenden, in die Richtung, aus der 
die befruchtenden Strahlen der Sonne früh morgens auf die Erde 
fallen. Von dort kommt die Sicherheit, der Schutz, die Kraft des 
Lebens und des Bewußtseins. 
Wenn Du eine Energiepyramide® besitzt, stelle Dich jeden 
Morgen für ein paar Minuten in den Westen neben sie, mit Blick 
nach Osten. Halte Deine Hände über die Energiepyramide, rechts 
und links von der Spitze. Richte Deinen Blick nach Osten, laß 
Deine Energie fließen, und fühle die Strahlen der Sonne, die von 
Osten her ins Magnetfeld der Erde eindringen. In diesen 
Momenten hat auch Deine Energiepyramide® eine besondere 
Schwingung. Wenn die Sonne gerade am aufsteigen ist, kannst 
Du ihre Energie überall fühlen. Das ist die mystische Kraft des 
Lebens! Darum gehören diese starken Worte in den Osten. Die 
Schriften werden als feines Relief aufgetragen, so daß Du ihre 
Kraft erfühlen kannst, während Du meditierst. Taste sie ab. Öffne 
Dein inneres Auge und fühle ihre Energie! Das Amulett gibt uns ein 
starkes Gefühl von Schutz und Geborgenheit. Es verbindet uns mit 
den kosmischen Kräften, die uns erschaffen haben, die uns 
behüten, fördern und mit Energie versorgen. Horus Schutz-
Amulett Energiepyramid® ist ein kleines Meisterstück in 
alchimistischer Kunst.

Alchimistische Symbolik 
18.5.99, 18.25 Uhr Botschaft von Horus: "Alghimista (der alte 
Name für Alchimie) ist der Weg, der aus dem Ich in die Natur der 
Dinge führt und durch die Aktivierung der inneren Heilkräfte die 
Seele mit Gott verbindet, die Einswerdung der Natur in uns und 
außerhalb von uns, die Wiederher-stellung der Vollständigkeit des 
Menschen, das ist wahre Heilung!" Diese Kraft kommt im Schutz-
Amulett Horus Energypyramid® zur Wirkung. 
In der Symbolik der Alchimisten steht der Kreis für den Geist, der 
alles umschließt, alles erfaßt, aus dem alles erschaffen ist. 
Betrachte die Wasserseite: Alles ist dem Geist zugeordnet. Darum 
verstrahlt sie diese unglaubliche Power. Die Feuerseite enthält nur 
2 Kreise, den äußeren Ring, der alles umschließt, und den Rubin 
im Zentrum. 
Quadrate und Würfel stehen für die materielle Welt. Die Feuerseite 
enthält das große Quadrat für die äußere Pyramide, das kleine um 
45° verdrehte Quadrat für die innere Pyramide, sowie das ganz 
kleine Quadrat, der Kopf der Energiepyramide, der den Rubin 
trägt. Die 3 Quadrate repräsentieren die 3 Ebenen der irdischen 
Existenz, die Welten des Geistes, der Seele und der Materie. Alle 3 
befinden sich im Kreis und sind ihm untergeordnet. Sie 
funktionieren unter der Kontrolle des Geistes. 
Dreiecke sind die Symbole eines zielgerichteten Willens. Jede 
Seite einer Pyramide ist ein Symbol der Willenskraft, die Götter zu 
erreichen. Zähle einmal ab, wie viele verschiedene Dreiecke durch 
das ineinander greifen der 2 Pyramiden geschaffen werden.  Auch 
die konzentrierte Willenskraft ist dem reinen Geist untergeordnet, 
alles vom äußeren Kreis umschrieben, alles gipfelt im zentralen 
Rubin. 
Es ist eine Besonderheit dieses Mandala, daß hier noch 4 große M 
sichtbar werden. M ist ein Wellenmuster, ein Symbol der 
Energiewelten. M steht für das weltweit verbreitete Wort Mutter, 
mama, maman etc. M ist das Symbol der weiblichen Urkraft, die 
alles erschaffen hat. So finden sich in dieser reinen Geometrie die 
Wellen der ewigen Wasser von der anderen Seite wieder. Das ist 
die alchymische Hochzeit. Es ist die Vereinigung von Feuer und 
Wasser, die strahlende Energie, die alles durchdringt, und die 
ewigen Wasser, die alles aufnehmen können. Das Symbol ® ist 
übrigens das alte Symbol des Sonnengottes Ra. Wenn man das ® 
um 90º links herum dreht, ist es der Sonnenwagen von Ra.

All Chymica - die Schwingungslehre der Alchimie  
Die Amulette werden aus 5 Metallen gefertigt: Zink, Nickel, Zinn, 



Kupfer, umschlossen von reinem Gold. Damit ist 
gewährleistet, daß Menschen mit einer Nickelallergie keine 
Reizungen bekommen. Die Schwingung des Amulettes enthält 
also die Energie von Gold, Kupfer, Nickel, Zink und Zinn. Es 
sind alles essentielle, also lebensnotwendige Spuren-
elemente. Seine Oberfläche ist reines Gold, das Sonnen-
metall. So wie alles aus der Sonne gekommen ist, auch unsere 
Erde und das Leben, so umschließt der Kreis die Pyramide, 
und so umgibt ein feiner Mantel aus Gold alle anderen Metalle. 
Das funkelnde Amulett des Horus wird so zu einem Abbild der 
Sonne. 
Die Sympathielehre der alten Alchimisten besagt, daß alle 
Dinge, die aus der gleichen Quelle kommen, auf der geistigen 
Ebene miteinander in Verbindung stehen. So stehen die 
Amulette mit dem Netz der Energiepyramiden® in Verbindung, 
die in den vergangenen 20 Jahren aufgestellt wurden. 
Mit dem Amulett können wir das Netzwerk der Horuspyra-
miden® wesentlich verfeinern und ausweiten. Du kannst Dein 
Amulett ständig bei Dir tragen. Du wirst einge-bunden in das 
Schwingungsfeld der Energiepyramiden®. Das wird der 
Stabilisierung unserer positiven mentalen Kräfte einen 
gewaltigen kreativen Schub verleihen. Mit meinem Schutz-
Amulett Horus Energypyramid® habe ich der spirituellen 
Arbeit einen neuen starken Impuls gegeben. Es ist die 
konsequente Hilfe für alle Menschen, die sich den Horus 
Energiepyramiden® verbunden fühlen, die Schutz und Anre-
gung suchen, die einen Beitrag leisten wollen zur Höher-
entwicklung der Menschheit, einen Beitrag zum Schutz des 
Lebens und der Natur. Die Schwingung der verwendeten 
Metalle stimuliert auf positive Weise unseren Körper. 

Nickel kommt in unserer Erbsubstanz DNA und RNA vor. Es 
stabilisiert den magnetischen Spin der DNA. Yogi Bhajan hat 
bereits 1969 darauf hingewiesen, daß wir stets gesund bleiben 
wenn der magnetische Spin unserer Zellkerne, die  Nickel 
enthalten, stabil bleibt. Magnetische Felder sind die 
steuernden und regulierenden Systeme des Lebens. Das 
nutzen wir auch bei den Energiepyramiden! Wenn wir zu wenig 
Nickel haben, sinkt der Hämoglobingehalt unseres Blutes, also 
die Sauerstoffversorgung des ganzen Organismus, worunter 
dann das Gehirn am meisten leidet, weil es am meisten 
Sauerstoff braucht. Die Schwingung von Nickel stimuliert  die 
optimale Funktion der DNA, der RNA und der Blutqualität, der 
Sauerstoffaufnahme

Zink reguliert unsere Fruchtbarkeit, die Funktion der 
Geschlechtsorgane und das Immunsystem. Zink ist ein Alles-
Könner. Es bringt viele Enzyme und Hormone zum laufen, die 
dann wiederum am Stoffwechsel von Eiweiß, Fett und bei der 
Verarbeitung von Kohlehydraten beteiligt sind. 

Kupfer findet sich in allen schleimbildenden Organen. Darum 
wird Kupfer der Venus zugeordnet, denn ohne Schleim kein 
Leben, keine Fort-pflanzung, keine Vermehrung. Kupfer 
fördert das Knochenwachstum und macht das Bindegewebe 
elastisch. Es ist in vielen Enzyme enthalten, die uns vor freien 
Radikalen schützen. Wir brauchen es zusammen mit Zink und 
Nickel für die Aufnahme von Eisen und für die Synthese des 
Hämoglobins, das wiederum unsere Sauerstoffversorgung 
sicher stellt. 

Zinn findet man in dem Hormon Gastrin. Es reguliert die 
Salzsäure im Magen. Zinn ist an vielen organischen Abbau-
prozessen beteiligt ist. Ohne Gastrin wären wir gar nicht 
lebensfähig, weil wir die frisch aufgenommene Nahrung nicht 
richtig verarbeiten könnten. Außerdem schützt uns die 
Magensäure vor Infektionserregern. 

Gold kommt als Spurenelement in unserem Gehirn vor. Unser 
Körper liest die sehr spärlich verteilten Gold-Atome aus der 
Nahrung heraus. Viele Menschen sind von Gold fasziniert und 
möchten etwas am Körper und in ihrer Nähe haben. Die 
Könige trugen eine Krone. Ein goldenes Band um den Kopf 
steigert unsere Einblicke in die geistigen Welten. Meine ma-
gischen Instrumente erhalten durch die Vergoldung ihre hohe 
Schwingung. 

Die Benutzung
Trage das Amulett an einer Kette oder einem feinen Lederband 
etwa am Ende des Brustbeins oder etwas höher, in der Mitte der 
Brust. Mit einem Lederband kann man nach rechts und links 2 
kleine Knoten ums Band machen. So erhält man einen Kreis, den 
man in der Länge regulieren kann. 
Tiefe Position, Kette 75 cm, hinter dem Magen sitzt der Solar 
Plexus. Er gehört zum 4. Chakra. Hier bietet es einen starken 
Schutz für Deine Mitte, und es sendet Deine Botschaften in die 
Welt. Der Solar Plexus reguliert die Funktionen unserer inneren 
Organe. 
Mittlere Position, Kette 65 cm, in der Mitte der Brust vor dem 
Thymus. Er dient unserer regenerativen Energie und steuert 
unseren Immun-haushalt. 
Kurze Position, Kette 45 cm, stimuliert Thymus und das 5. 
Chakra am Hals, die Schilddrüse, das Zentrum der höheren 
Erkenntnis.
Trägst Du die Pyramidenseite nach innen kommt es zu einer 
starke Aufladung der Aura. Die Wellen-Seite schirmt Dich von 
Störungen ab. Sobald ich mich auf das Wellenmuster 
konzentriere, bilden seine Wellen eine schützende Glocke. In 
seinen Wellen spiegelt sich die ganze Umwelt. Die Wellenseite 
reflektiert die ganze Welt. 
Trägt man die Wellen nach innen, fühlt man sofort eine starke 
Harmonisierung, weil seine Wellen durch den ganzen Körper 
fließen, ein Gefühl von Wärme und Harmonie. Beobachter 
empfinden beide Seiten vorn als stark abschirmend, mit den 
Wellen außen bildet es eine Schutzglocke, mit der Pyramide nach 
außen bekommt man das starke Gefühl, daß der Träger eine 
Rüstung trägt. 
Du kannst das Amulett vor Dich legen oder aufhängen und darauf 
meditieren. In der Hosentasche stärkt es das 1. und 2. Chakra. Es 
schützt Deine Basis-Energie und fördert Deine Kreativität. In der 
Brusttasche schützt es Dein Herz. Du kannst Dein Amulett in dem 
blauen Rahmen vor Dir aufstellen und Dich so abschirmen von 
Störungen und seinen Anblick genießen.  

Für Fern-Reiki lege es auf ein Foto der Person, der Du Energie 
senden möchtest. Oder drucke Dir im Internet ein Foto der großen 
Energiepyramiden Anlage in Frankreich aus und lege das Amulett 
darauf. Fühle die gewaltige Energie, die zu Dir herüber kommt! 
Das Amulett sollte nicht dauerhaft in eine kleine Energiepyramide 
A hinein gelegt werden. Lege es stets nur für 10 Minuten hinein, 
am besten auf die westliche Ecke der mittleren Ebene, oder in die 
Südwestecke auf die Bodenplatte. Auf Dauer wäre es zuviel Metall 
in Modell A. In eine Energiepyramide® B kann es länger hinein 
gelegt werden. Teste bitte selbst, wie lange es in einer kleinen 
Energiepyramide® liegen darf! 

Zur Initialisierung halte es bei den Modellen A, B oder C ein paar 
Minuten mit der Pyramidenseite nach unten genau über die Spitze 
in den senkrechten Energiestrom der Energiepyramide. 
Beobachte, was passiert! Bei Modell C und größer kannst Du das 
Amulett auch längerfristig an die West-Ecke der inneren Pyramide 
hängen. Alle Amulette werden von uns in einem D-Modell initiiert. 
Du brauchst nicht unbedingt eine eigene Energiepyramide®. 
Doch wenn Du eine Energiepyramide besitzt und Dein Amulett 
damit initiierst, dann stehst Du immer und überall mit Deiner 
Energiepyramide® in Verbindung, wenn Du Dein Amulett trägst! 
Dann steht Dir nicht nur die schützende und stärkende Energie 
des Amuletts zur Verfügung, sondern darüber hinaus die Energie 
von Deiner eigenen Energiepyramide® daheim. Das ist ein 
gewaltiger Fortschritt in der Nutzung der Energie der Horus 
Energiepyramiden®! 

Horus-Schutz-Amulett kann uns vor vielen energetischen 
Störungen schützen, und es gibt uns wertvolle Anregungen, es 
ersetzt jedoch keine notwendigen medizinischen Maßnahmen!

Liebe und Licht auf all Euren Wegen, Freude im Herzen und 
Gottes Segen wünscht Euch D. Harald Alke
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