
Hier entsteht die Zukunft!

Spirituelle Kunst & Magie

Worum geht es?
Die naturwissenschaftlich-technisch orien-
tierte Gesellschaft versucht die Natur-
gesetze analytisch zu erfassen, um auf 
diese Weise den Fortschritt der Menschheit 
zu gewährleisten. Das bringt ganz offen-
sichtlich viele Probleme mit sich, und es wird 
nie ganz gelingen.
Es gibt noch einen anderen Weg! 
Solange die Menschheit existiert, haben 
sensitiv veranlagte Menschen sich in die 
Natur hinein gefühlt und mit der Natur ver-
bunden. Auf diese Weise werden Mittel und 
Wege entwickelt, die die Naturkräfte nutzen, 
ohne Schaden anzurichten. Die besonderen 
spirituellen Kunstobjekte, magische Zepter 
und Schwingkreise von D. Harald Alke aus 
dem Kyborg Institut erfüllen diese Aufgaben. 
Sie nutzen auf eine sensitive Weise die 
Kräfte der Natur. Sie können uns helfen, die 
Energieströme, die uns umgeben und durch-
dringen, bewußter wahrzunehmen und zu 
nutzen. 
In China nennt man das Feng Shui. Wenn 
wir bereit sind, die Energieströme der Natur, 
die modernen technischen Möglichkeiten 
und unsere spirituellen Beziehungen zu den 
göttlichen Ebenen zu nutzen, gewinnen wir 
neue Impulse zur Lösung der drängenden 
Fragen unserer Zeit!
“Magie ist eine sehr weit fortgeschrittene 
Technologie, die mit Methoden und nach 
Gesetzen arbeitet, die sich bisher unserer 
Einsicht entziehen!” Der US-Astrophysiker 
und Computer-Technologe Arthur C. Clark 
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“Das Magnetfeld der Erde ist ein Teil 
meines physischen Körpers. Meine Schwingen 
umfassen die Erde. Sie schützen das Leben auf 
Erden vor der harten Partikelstrahlung der Sonne. 
Nur so ist Euer biologisches Leben auf Erden 
möglich.” (Botschaft der Lichtwesenheit Horus 
1993). Wenn wir lernen mit den göttlichen Kräften 
zu sprechen, dann begreifen wir die Natur, wie sie 
wirklich ist. Die Verleugnung der göttlichen Ebenen 
verhindert elementare Einsichten. 

“Das ist wahre Magie: Wenn Deine Werke 
Gott gefallen und den Menschen dienen!” 
Für die neuen Horus-Power-Stäbe gibt es einen verti-
kalen und einen horizontalen Ständer, so daß man sie 
nach Bedarf im Haus aufstellen und ausrichten kann. 
Die horizontalen Ständer sind außerdem für die 
Kristallstäbe der B-Pyramide geeignet!



Kyborg Institut - Alke GmbH Spirituelle Kunst & Magie
Energiepyramiden - Magische Kunstobjekte - Energytraining - Lebenshilfe

Die Kunst des Feng Shui - Der Neue Feng Shui Brunnen
Die neuen Feng Shui Brunnen sind geeignet, um große Mengen Energie über weite Entfernungen zu 
transportieren. Sie schöpfen Energie aus dem Magnetfeld der Erde und aus den Strömungen, die auf 
der Erdoberfläche zirkulieren. Wer sich etwas mit dieser Kunst auskennt, weiß, daß es überall Plätze 
positiver und negativer Energie gibt, weibliche und männliche Plätze und daß die natürliche Energie 
zwischen diesen Orten in der richtigen Weise zirkulieren sollte, um ein Grund-stück und die darauf 
lebenden Menschen optimal zu versorgen, Schaden abzuwenden und um Glück und Erfolg herbei zu 
führen! Mit dem neuen Feng Shui Brunnen haben wir ein Kunstwerk geschaffen, daß diesen 
Anforderungen auf besondere Weise gerecht wird! Die neuen Brunnen schöpfen Energie aus ihrer 
Umgebung, ziehen in großem Maße neue, kreative Energie herbei, verstärken sie und verströmen sie 
geradezu grenzenlos! Hellsichtige Menschen können die Energiewallungen sehen, die ununterbrochen 
aus einem Feng Shui Brunnen strömen, sich nach allen Seiten ausbreiten und mit einer Energie-
Fontaine gleich einem Leuchtfeuer in den Himmel strömen. Wenn Energiepyramiden in der Umgebung 
aufgestellt sind, beginnen die neuen Brunnen, diese positive Energie anzuziehen, zu verstärken und 
über viel größere Entfernungen zu verbreiten, als das eine Energiepyramide allein jemals tun könnte. 
Diese beiden Geräte ergänzen sich optimal! Die Energie der Brunnen kann sehr gut genutzt werden, um 
störende Einflüsse aller Art abzuwehren und um Menschen von negativen Einflüssen, Blockaden und 
Besetzungen zu befreien. In den großen Brunnen können Sie sogar hinein steigen, um sich aufzuladen 
mit dieser befreienden und erfrischenden Energie. So werden wir energetisch gereinigt und neu belebt!

Achtung: Die Benutzung unserer Geräte könnte Ihr Bewußtsein verändern!
Die Kunstobjekte des Kyborg Institutes und der Alke GmbH Spirituelle Kunst & Magie entsprechen nicht 
der naturwissenschaftlichen Weltanschauung! Unsere Mitteilungen richten sich nur an Menschen, die mit 
den Grundlagen von Alchimie, Magie, Esoterik und Feng Shui vertraut sind!

Hier beginnt die Zukunft: Der Neue Horus-Power-Stab - Der Stab der Magier!
Horus: "Dieser Stab speichert Deine Energie. Seine Konstruktion ist sehr effektiv. Derartige Stäbe 
wurden bereit in Atlantis von den Menschen gemacht. Wenn Du ihn längere Zeit benutzt, wird er ein Teil 
von Dir, und Du kannst alles damit bewirken. Die geballte Macht Deiner Persönlichkeit kann dann gezielt 
eingesetzt werden. Nutze ihn, um Deine persönlichen Ziele zu erreichen. Er sammelt und speichert für 
Dich Energie-reserven. Durch die Kraft Deiner Gedanken kannst Du die Energie, die Du hinein gesteckt 
hast, wieder in Dich aufnehmen, oder sie auf ein positives Ziel ausrichten. Der Stab kann in einer 
Energiepyramide aufgeladen werden. Lege ihn bei Modell A und B so hinein, daß seine Metallkappen 
nicht ins Innere der Pyramide geraten. 
Wenn Du Dich mit derartigen Methoden befaßt, tauchst Du ein in die geheimnisvolle Welt der Magie. 
Also gelten für Dich nun die magischen Gesetze. Achte sie gut! Das Gesetz des Karma gilt hier in 
erhöhtem Maße. Das sind Geräte der Macht! Setze sie nur für positive Zwecke ein. Wer meint, er könnte 
sie mißbrauchen, wird die Folgen zu tragen haben. Beachtet die Neuen Gebote und das Universale 
Gesetz. Die Power- Stäbe, die Energiepyramiden und die Feng-Shui-Brunnen schirmen Euch ab und 
befreien Euch von fremden Machtstrukturen, die Eure freie Entfaltung behindern. Mit so einem Stab in 
Deiner Nähe hast Du nichts zu befürchten! Er wird Dich beschützen. Er kann Dich auf Reisen begleiten. 
Nutze ihn wie eine Batterie für Deine persönliche Energiereserve. Die Menschheit befindet sich am 
Anfang eines neuen Entwicklungsabschnittes. Nutzt die neue Phase gut, um geistig zu wachsen. Befreit 
Euch aus den Verwirrungen der letzten Jahre. Die Phase der Depression und Frustration ist nun vor-
über. Es wird an Euch liegen, wie sich die Zukunft der Menschheit entwickelt. Jeder Powerstab verändert 
in seinem Umfeld das Raumzeit-kontinuum so stark, daß die kontinuierliche Arbeit negativer Kräfte 
empfindlich gestört wird. Darum sollten diese Stäbe eine große Verbreitung erfahren. Die Richtigen 
werden es schon begreifen!” In Asien nennt man derartige Stäbe Dorje: “Im Dorje ruht der geheime Geist 
aller Buddhas, allwissende Weisheit, vermittelt durch das Symbol ewiger Stärke und Festigkeit, Klarheit 
und Freiheit. Des Dorje Essenz ist dem Himmelsraum gleich. Der Dorje dient der Bändigung von 
Dämonen, Naturgewalten, Aggression und negativer Gefühle. ” Aus dem Vajrayana-Tantra

Das Universale Gesetz
1. Alles ist in Allem enthalten  2. Alles spiegelt sich in Allem 

3. Alles ist geschaffen aus dem Licht 

Die Neuen 4 Gebote: Reinheit der Seele ist das 1. Gebot
Liebe zum Nächsten ist das 2. Gebot 
Gnade dem Bösen ist das 3. Gebot 

Rechtschaffenheit auf Erden und im Himmel ist das 4. Gebot
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