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Die Pyramiden 

Die Pyramiden – sowohl die BioGenesis als auch die Achteckpyramide - bilden die Basis, die Grundlage von BioGenesis. 
Sie lehren ihre Umgebung, Harmonie herzustellen und sie zu bewahren. Die Pyramiden schulen energetisch sowohl 
atmende (Menschen, Tiere, Pflanzen) als auch nicht atmende Objekte, da auch diese aus verdichteter Energie 
bestehen.  
 

Die BioGenesis Pyramid 
Die BioGenesis Pyramid erzeugt mit Ihrer sehr hohen Schwingung Ruhe, Klarheit und Stabilität. Wie kann sich das für 
Sie bemerkbar machen? Achten Sie auf Ihre Umgebung. Wenn Sie in allen Lebensbereichen in schönster Harmonie 
leben, dann können Sie mit der Pyramide diesen paradiesischen Zustand bewahren.   
Oder gibt es irgendwo in Ihrem Umfeld – ob privat oder im Beruf - Stress, Hektik und zwischenmenschliche Probleme?  
Dann kann die BioGenesis Pyramid: 
 

• Harmonie in der Umgebung wiederherstellen  
• positive Gefühle, Emotionen und Gedanken anregen  
• zu besserer Konzentration verhelfen  
• mehr Liebe bei den Bewohnern erzeugen und zu hilfreichen Entscheidungen beitragen   

 

Würden Sie nicht auch staunen,  
• wenn ein unfreundlicher Chef plötzlich zuvorkommend wird? 
• wenn Ihr Kind plötzlich konzentriert lernt und bessere Noten in der Schule bekommt?  
• wenn sich eine spannungsgeladene Situation plötzlich entspannt, weil die andere Person sich aus heiterem 

Himmel viel freundlicher verhält als sonst?   
• wenn eine Yoga-oder Meditationsgruppe plötzlich viel harmonischer verläuft und es zu unerwarteten 

Fortschritten kommt? 
 
 

Tipps für den erfolgreichen Einsatz 
 

• Die BioGenesis Pyramid arbeitet am wirkungsvollsten in Räumen mit großer Aktivität, wo gelebt und 
gearbeitet wird, wie in Wohnräumen und Büros, Schul- und Kinderzimmern 

• Das Umfeld wird dauerhaft verändert – deshalb können Sie die Pyramide auch innerhalb der Wohnung 
umstellen. Denken Sie auch an Ihren Arbeitsplatz – schließlich verbringen Sie dort einen Großteil Ihrer Zeit 

• Sofern Sie auch ein BioTrinity besitzen, legen Sie es abends auf die Spitze der Pyramide. Das bündelt die Kräfte 
beider Werkzeuge 


