
Rechtlicher Vorbehalt und Erläuterungen zum Gebrauch unserer Informationen 
und Produkte.

Die Produkte aus dem Zentrum für Lebens und Gesundheitsberatung entsprechen nicht dem heutigen 
naturwissenschaftlich- technischen Verständnis, sondern sie gehen darüber hinaus. 
Mit diesen Ansichten und mit den magischen Kunstobjekten kehren wir zurück zur alchimistischen und 
magischen Weltanschauung, die ebenfalls versuchte, das Wirken Gottes in Allem zu sehen. Wer mit diesen 
Methoden und Geräten arbeiten möchte, sollte bereit sein, neue Wege zu beschreiten. Nur so können wir 
neue Ziele definieren und erreichen. 

Wer möchte, kann die magischen Kunstobjekte von Horus® nutzen, um sein Bewußtsein zu verändern. 
Der Geist formt das Universum. Wissenschaft und Technik können es nur beschreiben oder Teile davon 
nachahmen. 

Die Mitteilungen erfolgen nach bestem Wissen und  Gewissen. Sie basieren auf den Erkenntnissen des 
Kundalini Yoga und den Channelbotschaften von Horus. 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. 

Diehier dargestellten Methoden 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. Diese Methoden ersetzen keine medizinisch erforderliche Behandlung! 
Eine Haftung des Betreibers der Homepage für irgendwelche unerwünschte gesundheitliche oder sonstige 
persönliche Auswirkungen wird hiermit ausgeschlossen. 

Die Mitteilungen dienen primär der Schaffung eines neuen Weltbildes. Wir berichten von Erfahrungen 
sensitiver Menschen. Diese Erfahrungen können durch eine entsprechende sensitive Begabung gewonnen 
werden, oder durch ein spirituelles Training, wie es im Zentrum für Lebens und Gesundheitsberatung 
angeboten wird: Energytraining.

Wer die magischen Geräte optimal nutzen will, muß sich mit den spirituellen Aspekten seiner eigenen 
Existenz auseinandersetzen. Ohne spirituellen Hintergrund können die Angaben nicht richtig verstanden 
werden. Wer keine Ahnung hat von Mystik & Magie, für den sind es einfach Ziergegenstände ohne spezielle 
Wirkung. Wirkungen entstehen erst, wenn wir mental mit diesen Geräten in eine Interaktion treten. 
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! 

Wir haben mit den Energiepyramiden eine Menge ungewöhnlicher Phänomene erlebt. Von der 
energetischen Wechselwirkung zwischen den Energiepyramiden, dem natürlichen Magnetfeld der Erde und 
unserem eigenen Energiekörper sind wir fest überzeugt. Die Forschungs- und Meßergebnisse sind z.T. sehr 
ungewöhnlich. Ob derartige Ergebnisse immer wieder reproduzierbar sein werden, wissen wir nicht. Das ist 
auch nicht unser Anliegen. Wenn es Herrn Alke gelungen ist, dem "Klang des Lebens" einen neuen Ton 
hinzuzufügen, dann freut es uns und wir nehme dieses Ergebnis dankbar an. 

Die Versuche mancher Techniker und Ingenieure, aus unseren Energiepyramiden eine neue technische 
Energiequelle zu machen, geht völlig am Ziel vorbei und bewegt sich wiederauf dem Niveau von einem 
"Lagerfeuer, daß im modernsten Atom-Reaktor brennt". 

Was wir hier in den Händen halten, ist eine bescheidene Anwendung spirituellen Wissens auf die 
technischen Möglichkeiten unserer Zeit. Wenn Sie die Möglichkeiten im Lichte der Alchimie betrachten und 
vor allem mit der notwendigen geistigen Konzentration anwenden, dann werden plötzlich Wunder möglich 
und das Große Werk wird gelingen!

Macht Dir bewußt: Du Bist Der Meister Deiner Welt!
Auf ans Werk!
Gestalte Deine Welt und Dein Leben nach Deinen besten Gedanken!


