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„Frieden“ steht für den Zustand des inneren Friedens, welcher weltweit und in allen Religionen bei 

vielen Menschen das höchste Ziel ihrer bewussten Bemühungen darstellt, EINS zu werden mit dem 

Schöpfer. Im Zustand des inneren Friedens ist der Mensch absolut glücklich, gesund, kreativ und hat 

eine klare Sicht der Dinge, aus der heraus er auch die richtigen Entscheidungen für sein Leben 

treffen kann. Dieser innerste Kern ist das Ideal, das jeder Mensch bewusst oder unbewusst anstrebt, 

denn jeder möchte glücklich und gesund und in einem Prinzip höchster Ordnung eingebettet sein. 
 

„Pyramide“ steht für den Tetraeder, welcher auch als Dreieckspyramide bekannt ist. 
 

Die Friedenspyramide ist ein geometrisches Gebilde, welches sich aus zwei Platonischen Körpern* 

zusammen setzt. Es sind dies ein auf der Spitze stehender Würfel mit einem einbeschriebenen 

Tetraeder. Der Würfel steht für die Materie im Allgemeinen, im Besonderen steht er für den 

menschlichen Körper. Der Tetraeder steht für das Göttliche und stellt den geistigen Kern des 

Menschen dar. 
 

Beide zusammen zeigen also das Bild eines Menschen, der selbst sein Bestes gibt, was aus der 

maximal möglichen Aufrichtung des Würfels hervorgeht, und sich gleichzeitig der inneren 

Göttlichen Führung (Tetraeder) übergibt. Die Friedenspyramide erzeugt die Schwingung des 

Friedens. 
 

Vielleicht ist es dieser geistige Hintergrund, welcher der Friedenspyramide ihre starke Wirkung 

beschert. 
 

Anwendung/Wirkung: 

Die Friedenspyramide schafft einen heiligen Raum, der uns zu unserem innersten Kern, zum inneren 

Frieden tragen kann. Sie wirkt dabei wie ein Toröffner und lässt uns erahnen, welche Möglichkeiten 

wir in uns tragen. Durch die hohen Ordnungszustände, welche diese Geometrie erzeugt, werden 

unserem Körper Impulse für Heilung gegeben, die er individuell umsetzt. Auf Grund des 

Resonanzgesetzes ist auch Fernheilung möglich. Heilung und Bewusstseinserweiterung gehen dabei 

immer Hand in Hand. Sie ist deshalb gleichermaßen interessant für Familien, Gruppen, Einzel-

personen aber auch für Heiler, Ärzte und Krankenhäuser. Die Heilung eines Menschen wird immer 

von seinem Körper veranlasst. Ein Hilfsmittel wie die Friedenspyramide schafft jedoch bessere 

Voraussetzungen und setzt den Körper dadurch wieder in die Lage sich selbst zu helfen. 
 

In vielen Erfahrungsberichten von Kunden wurden uns folgende Ergebnisse sowie 

Unterstützungsmöglichkeiten berichtet:   

Allgemeine Harmonisierung für Pflanze Tier und Mensch 

Schutz vor Elektrosmog,  

Wasserbelebung 
 

 

 

 

Die Blume des Lebens:  

 

 
 

 

* Die Platonischen Körper sind Ausdrucksformen der Heiligen Geometrie und gehen alle aus der Blume des Lebens 

hervor. Es sind dies: Würfel, Tetraeder, Oktaeder, Ikosaeder und Dodekaeder. Nach dem griechischen Gelehrten Platon 

sind dies die Urbausteine des Kosmos. Alle Strukturen im Aufbau der Materie lassen sich auf diese 5 Strukturen der 

Platonischen Körper zurückführen. Heilig kommt von heil sein oder ganz sein. 
 

 

 

   Die Friedenspyramide gibt es in 2 Größen: 
 

- ca. 90mm hoch, Acrylglas, 8m Wirkradius 

- ca. 1400mm hoch, höhenverstellbar, aus Metall 

  (Speziallegierung), zum Hineinsitzen, 490m Wirkradius 
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Stückliste und Montageanleitung der Friedenspyramide (für 2 Personen)   
  

 

- 1 Quadrat mit roten Punkten (QR) 

- 1 Quadrat mit blauen Punkten (QB) 

- 3 Fußstangen 

- 4 zusätzliche Tetraederstäbe in Gold 

- 4 zusätzliche Würfelstäbe in Silber 

- 16 Gewindestifte (2 Ersatz) für Tetraeder- und Würfelstäbe 

- 2 schwarze Rändelschr. M 4 zum Fixieren des Tetraederstabes für dem Ein- u. Ausstieg 

- 6 schwarze Rändelschrauben M 6 zum Befestigen der Fußstangen 

- 2 Stiftschlüssel zum Festziehen der Gewindestifte und der Edelstahlschrauben 

 

 

 

 QR so auf den Boden oder einen großen Tisch legen, dass die roten Punkte unten sind. Die 4 

silbernen Würfelstäbe senkrecht in die Eck-Verbinder stecken und mit den Gewindestiften 

festschrauben. Bitte immer darauf achten, dass die Stäbe, während des Festschraubens, 

ganz eingesteckt sind. 

 

 QB zu zweit so auf die 4 Würfelstäbe aufstecken, dass die blauen Punkte oben und 

gleichzeitig die beiden grünen Punkte (einer am QR und einer am QB) übereinander sind! 

Nun die 4 Würfelstäbe mit 4 Gewindestiften festschrauben. Der Würfel ist jetzt schon fertig. 

 

 Nun sind 4 goldene Tetraederstäbe = Diagonalstäbe zu montieren. Beginnen Sie dort, wo die 

beiden Eckverbinder mit einem gelben Punkt gekennzeichnet sind. Stecken Sie den ersten 

Tetraederstab ein (leicht auseinander drücken) und befestigen Sie ihn mit den beiden 

schwarzen Rändelschrauben. Das ist der Tetraederstab für den Ein- und Ausstieg.  

 

 Die anderen 3 Tetraederstäbe werden mit den Gewindestiften festgeschraubt. Bitte 

systematisch vorgehen und keine Schraube vergessen, dass es schön stabil wird.  

 

 Jetzt den Würfel so auf seine Spitze stellen, dass der Eckverbinder mit der schwarzen Spitze 

oben ist! Die blauen Punkte von QB zeigen nach oben, die roten Punkte von QR zeigen nach 

unten. 

 

 Eine Person hält jetzt die Friedenspyramide an der oberen Spitze fest, während die andere 

Person die 3 Fußstangen von unten soweit in die Fußhalter einsteckt, dass die Fußstangen ca. 

40 cm oben herausschauen. Die Fußstangen werden mit den 6 Rändelschrauben M 6 

festgeschraubt. 

 

 Jetzt einen geeigneten Stuhl ins Zentrum stellen und die Fußhöhe noch einmal anpassen. 

Zum Schluss jeden Fuß am Fußhalter leicht anheben und wieder senken, dass die Friedens-

Pyramide ohne Spannungen steht. Fertig. (Der Stab am Ein- und Ausstieg sollte immer 

befestigt werden, wegen der Genauigkeit und der Stabilität.) 

 

 Demontage: Umgekehrte Reihenfolge. Bitte darauf achten, dass das rote und das blaue 

Quadrat, wie geliefert, zusammen bleibt! 
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Hinweise: Es sollte nur eine Person in die Friedens-Pyramide – Es kann, wie bei jedem 

Heilungsvorgang, Erstverschlimmerungen geben – Dauer der Anwendung anfänglich ca. 10min., 

nach einigen Tagen bis zu 20 min, am Anfang nicht zu spät, wegen hoher Energie (ev. 

Einschlafprobleme) – einmal täglich genügt – Jeder Benutzer soll selbst entscheiden, ob er die 

Friedenspyramide früher verlassen möchte. Zum Beispiel, wenn er sich nicht mehr wohlfühlt. Der 

Abstand von der Friedenspyramide zum Bett sollte mindestens 3 m betragen, sonst könnte die 

Energie zu stark sein! Fernheilung: Legen Sie das Bild einer Person für 2-3 h in die 

Friedenspyramide oder ein Blatt Papier mit dem kompletten Namen und Adresse. Die Zustimmung 

der Person ist erforderlich! Viel Freude und viel Erfolg! 

 
Rückgaberecht: 

Falls Sie mit Ihrem Einkauf nicht zufrieden sind, können Sie das Produkt innerhalb von  

4 Wochen ab Erhalt der Ware zurücksenden, sofern die Ware vollständig ist und sich in  

unbeschädigtem Zustand befindet. 


