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Hinweis und Haftungsausschluß

Die Produkte aus dem Kyborg Institut (Vertrieb durch das Zentrum für Lebens und Gesundheitsberatung/ Andreas 
Grohmann/ Zur Wasserreserve 1/ 84048 Mainburg/ info@andreasgrohmann.de/ Tel. 08751 8127327) und die in unseren 
Büchern und CDs vertretene Meinung entsprechen nicht dem herkömmlichen naturwissenschaftlich - technischen 
Weltverständnis, sondern sie gehen darüber hinaus. Mit diesen Methoden und Kunstobjekten kehren wir zurück zur 
alchimistischen Weltanschauung, die ebenfalls versuchte, das Wirken Gottes in Allem zu sehen. Wer mit unseren 
Methoden und Geräten arbeiten möchte, sollte bereit sein, neue Wege zu beschreiten. Nur so können wir neue Ziele 
definieren und erreichen. Wenn Sie die Arbeit mit diesen Methoden näher kennen lernen möchten, beachten Sie bitte 
unsere Literatur. Die in diesen Büchern beschriebenen Methoden haben sich seit Jahrzehnten bewährt, 
ergänzen sich sehr gut und können erfolgreich in den Alltag integriert werden. Der Autor ist Biotechniker und Yogalehrer. 
Er hat die hier berichteten Erfahrungen und Methoden in den vergangenen 40 Jahren selbst erarbeitet, u.a. in viele 
Jahren bei asiatischen Meistern. Er geht davon aus, daß das Phänomen der Reinkarnation eine Tatsache ist. In Folge 
dessen ist jeder Mensch für sein Leben und seine Gesundheit selbst verantwortlich. Unser aktuelles Leben ist die Folge 
unserer Aktivitäten und Erfahrungen aus früheren Leben. Das nennen wir Karma. Die Mitteilungen erfolgen nach bestem
Wissen und Gewissen. Sie basieren auf den Erkenntnissen des Kundalini Yoga und den Channelbotschaften von Horus 
u.a. Lichtwesenheiten. Jeder Mensch ist angehalten, sie entsprechend seiner eigenen Verfassung sinnvoll anzuwenden. 
Richtig umgesetzt, kann dieses Wissen ein höheres Maß an Eigenverantwortung und einen persönlichen Nutzen 
bewirken. Die hier dargestellten Inhalte sollen es dem Leser ermöglichen, seinen Horizont zu erweitern. Die Mitteilungen 
entheben den Leser nicht einer persönlichen Sorgfaltspflicht für seine Gesundheit und für seine geistige Verfassung. Wer
bestimmte Krankheiten oder Gebrechen hat, sollte notfalls einen Arzt zu Rate ziehen. Eine Haftung des Autors oder des 
Herausgebers für irgendwelche unerwünschte gesundheitliche oder sonstige persönliche Auswirkungen wird hiermit 
ausgeschlossen.


