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Energiepyramiden (Doppelpyramiden) sind meine Erfindung durch zahlreiche 
Channelbotschaften mit der Lichtwesenheit Horus entstanden.Der Name bezeichnet 
einen neuen Typ Doppelpyramide. 2 in 1. 

Die Original Kyborg - Horus - Energiepyramiden (Doppelpyramiden laut Foto) 
bekommen Sie nur bei uns!  

Unübertroffen in der Qualität - 10 Jahre Erfahrung (seit 1990)!  

Die Original Kyborg - Horus - Energiepyramiden werden aus massiven 
Messingstäben und mit massiven Messingköpfen hergestellt - in speziellen 
Gußverfahren in einer Glockengießerei. Es müssen Polyacrylplatten und -rohre 
verwendet werden. Die großen Modelle (ab C aufwärts) bestehen aus 
antimagnetischem Stahlrohr. Jeder einigermaßen sensitive Mensch kann sich mit 
Rute oder Pendel überzeugen, worum es geht. Einfach fühlen, anschauen, 
meditieren, farbige Prospekte anfordern, kaufen, nutzen lernen. Auf zu neuen Ufern! 

"Alles was wir materiell verwirklichen, ist untrennbar mit unseren eigenen 
Vorstellungen verknüpft. Wir selbst, und nicht etwa die angeblichen Naturgesetze, 
bestimmen letztlich, was die Geräte tun oder nicht. Wenn also genügend 'mind 
power' eingesetzt wird, eventuell sogar unter Einschluß 'jenseitiger Kräfte', dann 
funktioniert etwas 'Paranormales'. Im Fall der Energiepyramiden kann ich nur 
vermuten, daß hier der Begriff der 'subtilen Energie' anwendbar ist, wie er u.a. von 
der 'International Society for the Study of Subtile Energies and Energy Medicine' 
erforscht wird." Prof. Dr. Ernst Senkowski 

Die Energiepyramiden des Horus sind Bausteine in einer langen Treppe, die zum 
Licht führt. Wenn Sie möchten, kommen Sie mit! Es lohnt sich, und es ist mit viel 
mehr Freude im Leben verbunden, als alles andere, was wir tun. Wir brauchen eine 
neue ethisch einwandfreie Orientierung und wir brauchen jede Menge neuer, 
positiver Gedanken! 

Wir weisen darauf hin, daß es sich bei unseren Angaben überwiegend um 
Erfahrungswerte sensitiver Menschen und um Untersuchungen von Rutengängern 
handelt. Diese Erfahrungen können durch eine entsprechende sensitive Begabung 
gewonnen werden, oder aber durch ein entsprechendes spirituelles Training. 

Die fachlichen Erfahrungsberichte können nur per Post und ins Ausland versand 
werden. Diese Ergebnisse dürfen in Deutschland nicht mehr veröffentlicht werden. 
Die Veröffentlichung wurde uns von einschlägigen Interessengruppen gerichtlich 
untersagt, die durch unsere Energiepyramiden ihre Einflüsse gefährdet sehen. 



Jedoch haben wir ein paar Anwendungsmöglichkeiten gezeigt, 'Was kann man mit 
den Energiepyramiden anfangen'. 

Was bei der konsequenten Anwendung der "wissenschaftlichen Methoden" 
herauskommt, sehen wir an dem katastrophalen Zustand unserer Umwelt und 
unseres Wirtschaftssystems. Wenn es uns nicht gelingt, den lebensverachtenden, 
zerstörerischen Methoden der wissenschaftlich orientierten Gesellschaft eine neue, 
schöpferische Lebensart entgegenzusetzen, dann ist es schlecht bestellt um unsere 
Zukunft. Dabei geht es nicht um den Kampf gegen etwas, sondern um den Einsatz 
für etwas Neues!  

Die Energiepyramiden des Horus sind kristallähnliche Formen, an denen sich positiv 
gesinnte Menschen orientieren können. Die Meditation auf die Energiepyramiden 
kann uns zu neuen mentalen Prozessen animieren. Das ist ihre primäre Aufgabe. Wir 
brauchen eine neue, ethisch einwandfreie Orientierung und wir brauchen jede Menge 
neuer, positiver Gedanken!  

Die Energiepyramiden existieren seit Sept. 1990. Nachfrage und Resonnanz der 
Benutzer unserer Energiepyramiden haben sich ausgezeichnet entwickelt. Die 
Energiepyramiden sind durch mediale Botschaften (channeling) mit Horus zustande 
gekommen. Nach und nach erweisen sich alle empfangenen Daten und Hinweise als 
korrekt. Unsere Arbeit ist also eine gelungene Synthese aus spiritueller und 
wirtschaftlich-technischer Entwicklung.  

Nebenwirkung meiner Arbeit: In allen Bereichen des öffentlichen Lebens, 
Versandkatalogen ff. tauchen seit Beginn der Arbeit mit Horus und den 
Energiepyramiden immer mehr ägyptische Motive auf. Dadurch werden neue 
kreative Impulse gesetzt und viele profitieren davon. Wie DU davon profitieren 
kannst, erfährst Du direkt im Kyborg Institut. Wer begriffen hat was wir anbieten, 
kann die eigene Zukunft kreativ gestalten!  

Bereits die Idee frei verfügbarer Energie-Impulse aktiviert die Kräfte Deines 
Unterbewußtseins. Mein Buch "Energiepyramiden - Am Anfang einer neuen 
spirituellen Dimension!"  bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung 
und Nutzanwendung der Energiepyramiden, sowie 40 Berichte von Benutzern aus 
den ersten 7 Jahren, mit vielen Bildern, Kunstdruck A5, PB 38,-DM. In Deutschland 
verboten, da die Ergebnisse einigen Kreisen zuwider laufen.  

Zensierte Ausgabe für Deutsche "Der Pyramidenmann", in dem die spirituellen 
Aspekte, die Entwicklungsgeschichte und die mystischen Aspekte ausführlich 
beschrieben sind.  

Die wissenschaftliche Arbeit und die Anwendungsmöglichkeiten fehlen in der 
deutschen Ausgabe. Parallele: Seinerzeit wurden die Arbeiten von Wilhelm Reich 
und Tesla in den USA oder die Arbeiten der ersten Wissenschaftler im Mittelalter 
durch die Inquisition in ähnlicher Weise behindert. 1957 (!) bescheinigte ein Gericht 
in den USA, "das es Lebensenergie nicht gibt". Als Folge wurden die Bücher von W. 
Reich verboten und z.T. sogar öffentlich verbrannt. 

Viele esoterische Zentren besitzen bereits eine Energiepyramide. Die 
Energiepyramiden helfen Ihnen bei der Arbeit. Menschen, die regelmäßig meditieren, 



fühlen sehr deutlich worum es hier geht! Mit der Verbreitung unserer 
Doppelpyramiden können wir einen aktiven Beitrag leisten zur Neugestaltung unserer 
Erde und zur Lösung der aktuellen Aufgaben.  

Es zeigt sich immer deutlicher, daß die meisten Benutzer geistig aufgeschlossene 
Menschen sind, die ihr Leben erfolgreich in die eigenen Hände nehmen. Wenn ein 
Mensch das Gefühl bekommt, daß er sein eigenes Leben tatsächlich aus eigener 
Initiative gestalten kann, ist das der Anfang einer kreativen Lebensphase, in der man 
daran geht, seine unbefriedigende Vergangenheit aufzuarbeiten, um Maßstäbe zu 
setzen, mit denen man endlich seine eigenen Ideale verwirklichen kann. 

  

 
Hinweise zu den 3 wichtigsten Modellen 

  

Diese Geräte dürfen nur in bestimmten Größen gebaut werden, sonst ist mit unangenehmen 
Reaktionen zu rechnen! Bei jeder Antenne bestimmen die präzisen Bestandteile die Frequenzwahl. 
Nachbau verboten - Patentrechte eingetragen! Aus Urheberrechtlichen Gründen keine genauen 
Maßangaben! 

Modell A ca. 20 cm. Jede 
Energiepyramide ist ein 
Kunstwerk, das liebevoll von 
Hand gefertigt wird, und dafür 
sind sie ausgesprochen 
preiswert! Modell A ist so schön 
anzusehen, daß uns wirklich 
das Herz aufgeht. Fast jeder 
Mensch kann intuitiv fühlen 
worum es geht. Modell A ist 
immer fertig auf der Acrylplatte 
montiert und wird nur noch mit 
den Biokondensatorplatten, 
neueste Version, ausgeliefert. 

Modell B hat sich besonders 
für aktive Menschen bewährt. 
ca. 50 cm. Es geht um Aktivität 
und Durchsetzungsfähigkeit. (3. 
Chakra) Das dient besonders 
den beruflich aktiven 
Menschen, die ihre Pläne 
realisieren möchten. 
Einzelstücke sind immer fertig 
montiert. Modell B wird nur 
noch mit Biokondensatorplatten 
ausgeliefert. 

Modell C wertet jeden Garten 
auf und wird in Seminarräumen 
gerne eingesetzt. Ca. 2 m. 
Model C in Messing ist nur für 
Innen geeignet. Mit 
Rosenquarzfüllung, Amethyst 
oder Granat ist es besonders 
ansprechend. Die 
Edelstahlmodelle (V2A) sind 
absolut witterungsbeständig.  

Lieferung von Modell C als 
Bündel von Rohren mit Zubehör. 
Für die Kristallfüllung muß das 
untere Metallteil in die Acrylröhre 
eingeklebt werden, dann die 
Kristalle waschen, trocknen, ca. 
2,5 kg einfüllen, oben mit 
Silikonkleber verschließen, damit 
weder Schmutz eindringt, noch 
die Steine herausfallen.  

Bei unserem Projekt geht es um die Nutzung einer neuen, spirituellen Dimension! In 
den ersten Jahren unserer Arbeit mit den Energiepyramiden waren wir bemüht, 
unsere Ahnungen, Visionen und sensitiven Erfahrungen durch technische 
Meßergebnisse zu beweisen. Bald wurde klar, daß die Meßergebnisse verschieden 
interpretiert und in Frage gestellt werden können. Es wäre falsch, wenn wir uns von 
den Regeln der konservativen Wissenschaftler abhängig machen würden, die der 
ganzen Esoterik ablehnend gegenüber stehen.  



Der geistige Ansatz einer spirituellen Forschung, die ein universales, göttliches 
Bewußtsein und die Tatsache der Wiedergeburt mit einschließt, unterscheidet sich 
grundlegend von der atheistischen und materialistischen Naturwissenschaft, die 
meint, daß sie alles messen kann und daß vor der Geburt nichts war und nach dem 
Tod nichts sein wird. Diese begrenzte Geisteshaltung führt ja erst dazu, daß man 
sich nicht verantwortlich fühlt, z.B. für einen Geburtsfehler und daß man meint, in 
diesem Leben alles machen zu müssen und alles ausleben will, weil danach "alles 
zuende sei".  

Die gleichen Leute fühlen sich nicht verantwortlich für ihr Tun und denken "nach mir 
die Sintflut" und mit dem Tod sei alles aus. Sie werden sich wundern, wenn sie erst 
einmal drüben sind und die Quittung für ihre Entscheidungen fällig wird. Es ist auch 
kein Zufall, daß jetzt, in den Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg so viele behinderte 
Menschen geboren werden. Das liegt nicht nur an der Umweltschädigung. Die Opfer 
und die Täter bekommen in verschiedener Rollenverteilung Gelegenheit, ihre alten 
Lasten aufzuarbeiten. 

Die Prämisse der Naturwissenschaftler, jedes Meßergebnis müsse beliebig 
reproduzierbar sein, ist unsinnig. In der Natur ist alles in einem stetigen Fluß, und es 
ist gerade ein herausragendes Charakteristikum natürlicher, biologischer und erst 
recht spiritueller Prozesse, daß sie nicht identisch reproduzierbar sein dürfen, sonst 
würde ja keine Ent-Wicklung mehr stattfinden.  

Viele neuzeitlich orientierte Wissenschaftler, z.B. die Quantenphysiker, sind sich 
desses ebenso bewußt wie wir. Hier verläuft die Trennungslinie zwischen der 
konservativen Welt und der geistigen Neuzeit. (siehe mein Zitat von Goethe!) 

Ähnlich ist es mit dem Placebo-Effekt, der angeblich die Dummheit der Patienten 
beweist. In Wirklichkeit ist er der Beweis dafür, daß ein Mensch durch den Glauben 
an eine Heilwirkung seine inneren Selbstheilungskräfte aktivieren kann, um gesund 
zu werden. 

Die zentrale Bedeutung der Energiepyramiden liegt in ihrer spirituellen Dimension.  

Große Modelle von 270 - 900 cm Höhe sind auf Vorbestellung lieferbar. 

Bei jeder Pyramide muß eine der Außenkanten mit dem Kompaß N-S 
ausgerichtet werden! 

1987 entdeckten die Forscher Wiltschko und Semm, daß unser 3. Auge (Epiphyse) 
auf geringste Schwankungen des Magnetfeldes mit sehr fein differenzierten 
elektrischen Impulsen reagiert. Wir können uns im Magnetfeld der Erde orientieren! 
Was aber, wenn wir uns total Reiz-Überfluten und bombardieren mit Elektrosmog, 
Bildschirm, Handy usw? Dann setzt die Sensitivität aus! Dagegen müßte man dann 
etwas tun...Wenn Schwierigkeiten erwachsen, erwächst das Rettende auch...(alter 
frommer Spruch) 

Genau hier setzt meine Forschungsarbeit an. Ich bin sicher, daß in naher Zukunft 
viele Forschungsergebnisse über die Zusammenhänge zwischen Spiritualität, 
Gesundheit und Magnetismus erscheinen werden. Messmer und Reichenbach waren 
ihrer Zeit weit voraus. 



 Was mich schon lange beschäftigt, sind Mentaltraining und Bioresonnanztherapie 
mit Biomagnet - Feedback. Nebenbei ergeben sich hier Gedanken für eine 
unbegrenzte Nutzung subtiler, biomagnetischer Felder in Resonnanz mit dem 
gigantischen Magnetpotential der Erde. Diese Energie wird nie versiegen, auch 
wenn manche Neuro -Ticker Angst haben vor dem Polsprung!  

Im Januar 98 kam ein Bericht in TV "arte" über die neu erforschten Strukturen des 
irdischen Magnetfeldes, die in der Computersimulation genau meinen hellsichtigen 
Visionen entsprechen. Das zeigte mir vor allem, daß die Methode, durch geistige 
Visionen natürliche Phänomene zu erforschen tatsächlich funktioniert. Es war auch 
der Beweiß dafür, daß die vielen tausend Rutengänger tendenziell Recht haben. Es 
wird vermutlich noch 20 Jahre dauern, bis diese Ergebnisse allgemein bekannt 
werden. Aber irgendwann wird man Rutengehen und Pendeln als etwas ganz 
normales betrachten.  

Ob es dann allerdings der richtige Weg ist, einen Apparat zu bauen, der für uns 
pendelt, bezweifle ich. Nur wenn wir als lebende und fühlende Wesen am 
Forschungsprozeß in der Natur beteiligt sind, entwickeln wir auch unsere 
Wahrnehmungen weiter. Wenn wir alle Möglichkeiten der erweiterten Wahrnehmung 
Geräten überlassen, dann werden wir veröden. Wann immer wir Hilfsmittel brauchen, 
um eine Entscheidung zu treffen, beschränken wir unsere innere 
Entscheidungsfähigkeit! 

Für mich sind Energiepyramiden ein Symbol des Lebens! 

Kyborg - Doppelpyramiden sind das Ergebnis einer langen Suche nach 
ganzheitlichen Energiekonzepten, die das Bewußtsein und die Chakras des 
Menschen einbeziehen. Nach 14 Jahren spiritueller Ausbildung unter der Leitung 
asiatischer Meister, vor allem mit Kundalini-Yoga, Tantra und ZEN, begann ich im 
Sommer 1990 die Lichtwesenheit Horus zu channeln.  

Ich habe mich ein Leben lang bemüht, die Herkunft des Lebens zu ergründen, und 
ich habe nach Wegen der Gott-Erkenntnis gesucht, um mich selbst zu verstehen. 
Neben den oben genannten Einweihungsmethoden praktizierte ich viele Jahre lang 
Magie, Alchimie und schamanistische Rituale. Es ging mir dabei um die praktische 
Erfahrung. 

Mein Ziel ist es, die spirituellen Kräfte zu fördern und den positiv orientierten 
Menschen eine bessere Chance einzuräumen, um ihre Ziele zu verwirklichen.  

Zu allen Zeiten haben die Menschen für diesen Zweck heilige Plätze gesucht, 
Tempel errichtet und religiöse Instrumente erschaffen, um ihren Weg in die göttlichen 
Ebenen zu finden.  
Bei den Energiepyramiden geht es also um die Verbindung zum kosmischen 
Bewußtsein. Mit einer Energiepyramide können wir uns einen heiligen Platz der 
Besinnung schaffen, an dem es leicht fällt zu meditieren. Jede Energiepyramide ist 
ein kleines Kunstwerk, von Hand gewissenschaft gefertigt. Sie läd uns ein zur 
Besinnung auf das Schöne. Sie kann uns anregen zur Meditation, zur 
Selbsterkenntnis und zur Besinnung auf unseren göttlichen Ursprung.  
Die Energiepyramiden sind mein Beitrag für eine bessere Zukunft des Lebens auf 
dieser Erde. Sie sind der Anfang einer neuen, spirituellen Dimension, in der uralte 



magische Prinzipien auf neue Weise zur Wirkung kommen. Wenn wir uns auf 
unseren göttlichen Ursprung besinnen, werden Kräfte freigesetzt und Erkenntnisse 
gewonnen, die jede positive Arbeit zur Blüte bringen. Es geht darum, unsere Energie 
auf den Punkt zu bringen! 

Die vielen positiven Berichte von unseren Kunden zeigen sehr deutlich, daß das 
Bewußtsein der Benutzer eine entscheidende Rolle spielt. Sensitive Menschen 
werden sehr schnell die weitreichenden Möglichkeiten erkennen und die 
Geheimnisse lüften, die die "Energiepyramiden des Horus" bieten. Vor allem 
Menschen mit Meditationserfahrung, Reiki-Lehrer, Yogis, Heiler und Rutengänger 
beziehen unsere Energiepyramiden in ihre Arbeit ein. 

Wir stehen heute vor globalen Problemen, die dringend einer Lösung bedürfen und 
die nur zu bewältigen sind, wenn sich positiv orientierte Menschen auf ihre geistigen 
Kräfte besinnen. Nur wenn wir unsere geistigen Kräfte konstruktiv nutzen, werden wir 
unseren Kindern eine Welt hinterlassen, in der es sich zu leben lohnt! 
In den vergangenen 9 Jahren wurden uns viele Berichte von begeisterten Menschen 
geschickt. Die Energiepyramiden können von den Mitgliedern aller spirituellen 
Richtungen verwendet werden. Auf diese Weise schlagen wir eine Brücke zwischen 
verschiedenen spirituellen Gemeinschaften. Was die Benutzer gemeinsam haben, ist 
die Suche nach neuen Wegen, eine ehrliche Spiritualität und das Bewußtsein der 
eigenen Kraft.  
Für den Wissenden gibt es viele Wege zu Gott, doch am Ende war jeder Weg der 
rechte, denn es gibt nur ein endgültiges Ziel, nur ein Universales Bewußtsein.  
Wer mit den Energiepyramiden arbeiten will, sollte bereit sein, geistiges Neuland zu 
betreten. Testen Sie sie mit Rute oder Pendel! Wir können die Energiepyramiden als 
künstliche Chakren betrachten. Nach den Gesetzen der alchimistischen 
Sympathielehre stehen alle Menschen, die mit der gleichen Methode arbeiten, geistig 
miteinander in Verbindung. Sie nutzen die gleiche Kraft. 
Schaffen Sie sich mit einer Energiepyramide Ihren ganz persönlichen Platz der 
spirituellen Besinnung! Es ist eine schöne Erfahrung, gemeinsam mit anderen 
aufgeschlossenen Menschen im Kreis um eine Energiepyramide zu meditieren. Auf 
diesem Weg können wir lernen, uns besser zu verstehen, mit den jenseitigen 
Lichtwelten in einen intensiven Kontakt treten und die Kraft der Liebe in unserem 
Herzen verstärken.  

Viele Bücher wurden über Pyramidenenergie geschrieben. Mit unseren 
Doppelpyramiden sind die Möglichkeiten wesentlich weitreichender, als wir selbst 
anfangs ahnen konnten. Lassen Sie Ihren Träumen freien Lauf und lassen Sie sich 
von der Natur überraschen! Mit den Energiepyramiden des Horus durchschreiten wir 
das Tor zu neuen Dimensionen, eine geheimnisvolle Welt, in der wir bewußt agieren 
können.  

 

 


