Die Pyramiden
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 8-Sided Pyramid
Auch die 8-Sided Pyramid ist ein Lehrer für ihre Umgebung. Sie belebt vor allem die spirituellen Energien im Raum,
weshalb sie auch gerne in Schlafzimmer oder sonstige Räume gestellt wird, in denen meditiert oder anderweitig
innerliche Ruhe angestrebt wird.
Die wichtigsten Aufgaben der 8-Sided Pyramid sind:
•

Frieden und Ausgeglichenheit in unsere Aktivitäten zu bringen

•

uns vor den negativen Folgen von innerem Unfrieden und Ärger zu schützen, die per Resonanz im
Außen entsprechende Erlebnisse anziehen

•

zur persönlichen Entwicklung und Vertiefung der Intuition zu verhelfen

•

uns eine Verbindung zu Engeln und anderen Lichtwesen zu ermöglichen

Insofern ist die 8-Sided Pyramid auch eine große Quelle von Inspiration. Sie schenkt uns die Fähigkeit, mehr Energie,
mehr Glück, mehr Erfolg und Erfüllung im Leben zu erfahren.

Tipps für den erfolgreichen Einsatz
•

Der beste Platz für diese Pyramide ist eine Stelle im Haus, an der es ruhig und friedlich ist. Etwa ein
Meditationsraum oder ein Schlafzimmer

•

Nehmen Sie Ihre Pyramide ab und zu in die Hand – zum Beispiel beim Meditieren oder wann immer Sie ein
paar Minuten Ruhe haben. Sie hilft, schneller in Kontakt zu kommen mit hilfreichen geistigen Helfern

•

Stellen Sie die Pyramide möglichst auf einen erhöhten Platz im Raum

•

Hängen oder stellen Sie die Pyramide über den Bereich, wo Sie Ihre finanziellen Unterlagen (Rechnungen,
Verträge etc.) aufbewahren oder auch dorthin, wo Sie mehr Fülle, mehr Zufriedenheit, mehr Erfolg erleben
möchten

•

Wenn Sie geschäftlich viel telefonieren, stellen Sie die Pyramide doch einfach neben Ihr Telefon! Die
Gespräche bekommen eine völlig neue Qualität, sind sehr viel freundlicher

•

Im Geschäft hängen Sie die Pyramide über den Kassenbereich. Basteln Sie sich dazu eine Halterung aus
mehreren Bändern, so dass die Pyramide darin sicher stehen kann

•

Wenn Sie Ihr Einkommen mit dem Computer verdienen, hängen Sie die Pyramide über den Computer oder
stellen Sie sie neben den Bildschirm
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