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“Ein riesiger tief empfundener Dank unserem lieben---deutschsprechenden,
Englischverstehenden freiwilligen Broschüreübersetzer---E. M.---in Deutschland, die
sich freiwillig angeboten hat, zu versuchen, diese gut gelungene klar zu verstehende
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Hilfe an als BEWEGUNGS-Unterstützungsspende. KREATIVES TALENT und
HILFE für Übersetzungen in andere wichtige Sprachen weltweit würden
außerordentlich geschätzt werden. WIR sind EINS. Wir können ein Goldenes Zeitalter
auf der Erde zusammen erschaffen!

GEWIDMET
mit
Endloser Liebe und unendliche Wertschätzung
Dr Patrick Flanagan der “Mann von Morgen”
A.K.A. MR. PYRAMID POWER
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Kapitel 1

Dr Patrick Flanagan
Patrick wurde auf der Titelseite von Life Magazine gezeigt, wenn auch als Teenager.
Redakteure haben vorausgesagt, dass Patrick weltweit als ein
Schlüsselspitzenwissenschaftler auf der Erde bekannt werden würde. Diese Vorhersage
wurde wahr in Herzen und Diamanten!
Dr Patrick Flanagan besitzt mehr als 200 US-amerikanische Patente, die ihm auf
seine eigenen einzigartigen Erfindungen gewährt wurden. Bis heute hat Patrick an mehr
als 400 verschiedenen Erfindungen persönlich mitgearbeitet.
Patrick hat mehr als 40 Reisen von unseren Vereinigten Staaten zur Großen Pyramide
in Ägypten gemacht. Er hat bei den meisten seiner Besuche in den König-Raum Zutritt
bekommen, wo er verschiedene wissenschaftliche und “PYRAMIDEN POWER”
Forschungs- und Entwicklungstests durchgeführt hat.
Patrick hat für die erste wirklich frühe Forschung in der Wissenschaft der
Heilpyramidenenergie über seine 1.5 Millionen Buchverkaufsschlager-Ausgabe, der
gebundenen Ausgabe der PYRAMID POWER, 1973 veröffentlicht, den Weg gebahnt.
Wenn Sie weiter lesen und wissen und die Heilpyramiden-Energiekraft, die von
Pyramiden ausstrahlt, verstehen, werden Sie begeistert sein zu sehen, wie irgendeine
Stadt, Stadtzentrum, Park, Nationalpark oder Nation, kooperativ billige “Pol”-Pyramiden
weltweit aufstellen würden und somit aus der gesamten Mutter Erde ein ganzjähriges
gemäßigtes “Hawaiiinselähnliches” Paradies machen würde, in dem man innerhalb
weniger Monate leben könnte! Wenn “wir die Menschen anführen würden” müssen alle
unsere Führungskräfte folgen, oder müssen ihre öffentlichen oder “beeinflussenden”Positionen aufgeben.
Dr Flanagan wird die Leitung international und für das am. nationale
Wissenschaftsteam übernehmen. Wichtige gute Nachrichten! Bitte mit jedem weltweit so
bald wie möglich teilen: DR PATRICK FLANAGAN (AUCH BEKANNT ALS) Mr
“PYRAMID-POWER” hat ohne zu Zögern sich bereit erklärt, unsere weltweit
wachsende PYRAMIDEN-”Enthüllungs”-BEWEGUNG international und das am.
nationale Wissenschaftsteam mit ANZUFÜHREN. Sich vergewissernd, dass eine
Sturmschutzschild-Pyramide, in Ihrer Stadt, Ihrem Stadtzentrum oder irgendwo in
unseren Vereinigten Staaten - oder weltweit gebaut wird - gemäß dem genau richtigen
Goldenen Schnittverhältnismaß und genau auf TRUE North gesetzt; weil nur dann die
Pyramide FÜR IMMER AKTIVIERT ist, als eine immerwährende schützende heilende
Pyramiden-Energie, die dann nahe WO SIE und Ihre Lieben leben, aufgestellt wird....
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Kapitel 2

David Wilcocks Heilende Pyramide
Energieenthüllung!
In seinem Wissenschaftsklassiker
The Source Field Investigations.
Obgleich ich wirklich Dr Pat Flanagan in den Rang unserer #1
Spitzenwissenschaftler in der heutigen Welt einstufe, betrachte ich David Wilcock nicht
nur als einen erstklassigen Analytiker mit einem scharfsinnigen wissenschaftlichen
Verstand in unseren verschiedenen wissenschaftlichen bahnbrechenden täglichen
Erkenntnissen, sondern auch als einen echten psychischen Hellseher für das, was die
Wissenschaft für die Menschheit vorherbestimmt für unsere jetzt schnell erwachende
moderne Welt.
Wie Edgar Cayce sammelt David Wilcock schriftliche Aufzeichnungen von allen
seinen nächtlichen Träumen, die ihm ermöglicht haben, in bevorstehende zukünftige
wichtige Ereignisse hineinzuspähen in seinem Lebensablauf und den unserer
erwachenden Menschheit auf Erden.
Ebenfalls hat es seit zwei Jahrzehnten viele Spekulationen bei den Lichtarbeitern
gegeben und ein starker kollektiver Lichtarbeiterglaube (oder Tatsache) entstand, dass
David Wilcock eine Reinkarnation von Edgar Cayce ist; der berühmte “Sleeping Prophet
of Virginia Beach” der 1930er und frühen 1940er Jahre.
Edgar Cayce war zweifellos das am meisten studierte und wohl weltweit bekannte
Medium der modernen Geschichte. Hunderte von Bestsellerbüchern wurden über ihn
geschrieben. Heute hat die Association of Research and Enlightenment (A.R.E).
Hauptgeschäftsstelle in Virginia Beach, Virginia, USA, eine Bibliothek mit mehr als
fünftausend von Edgar Cayces “Rückführungen in vergangene Leben”. Angereichert mit
historischen Einblicken und natürlichen Heilmitteln für Körper, Geist und Seele haben
diese Lesungen jahrelang Millionen von Lesern aus allen bedeutenden Ländern der Erde
angezogen.
Lange bevor sein neues Buch „The Source Field Investigations” veröffentlicht
wurde, hatte ich keinen Zweifel in meinem eigenen Herzen und Verstand, dass David
Wilcock tatsächlich als Edgar Cayce reinkarniert ist. Wenn es irgendwelche Zweifel
gegeben hätte, dass David Wilcock nicht Edgar Cayce „reinkarniert” ist, würde jeglicher
Zweifel meinerseits bereits nach der Hälfte des Lesens seines kürzlich veröffentlichten
fantastischen Buches, zerstreut worden sein.
Es ist keine Überraschung, dass sein Buch ein sofortiger Beststeller weltweit
geworden ist! Ich betone: Jeder Leser des aufrichtig fesselnden und aufschlussreichen
Buches von David Wilcocks „The Source Field Investigations”, wird für sich sehen und
verstehen wie weitreichend das Spektrum David Wilcocks geschickter Fähigkeit ist, seine
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feste Entschlossenheit, zu 100 Prozent wissenschaftlich genau zu sein, einzuhalten. Sein
riesengroßes, eindringendes, zusammenhängendes Verständnis bezüglich der Bedeutung
für was auch immer er für eine neue Spitzenwissenschaft studiert, wird vielleicht eine
Schlüssel- oder Hauptrolle für das ganze Leben auf der Erde spielen.
Wie ich und unzählige andere erweckte menschliche Seelen auf der Erde versteht
David Wilcock auch völlig den riesengroßen Todesgriff unserer sehr mächtigen, gierigen
machtverrückten Militär –Industriekomplex dunkler Unternehmen-”Illuminati”-Kabale,
den sie über die ganze Menschheit in jedem Schritt und jedem wichtigen Bereich des
menschlichen Lebens haben, einschließlich der meisten wenn nicht gar alle Regierungen,
Politik, Religion, Wissenschaft, Sportarten und sogar unsere menschlichen Künste und
Unterhaltungsfelder.
David sagt einen bald massiven weltweiten Untergang des militärisch-industriellen
Kom-plexes weltweit “Finanztyrannei” voraus. Er sieht vergangene Geschäftemacherei
mit Trillionen betrügerisch gedruckter Bundesreservedollars voraus, die verwendet
wurden, um die ganze Menschheit auf der Erde in einem gepanzerten Todesgriff zu
halten, Bewusstseinskontrolle des Körpers und Seele wird abrupt zu Ende gehen.
David versteht klar und spricht die Welttyrannei der Regierung und der riesengroßen
vorherrschenden Korruption in der Politik an. Er taucht tief in das Bankwesen ein,
besonders in den himmelschreienden Betrug im kompletten “bald beendeten”,
Finanzwesen, das durch völlig durchsichtige, ehrliche Banksysteme kombiniert mit
umweltfreundlichen FREIEN Energiesystemen, und einer reichen “Leute, die sich
gegenseitig helfen” Wirtschaft des Goldenen Zeitalters und einer neuen schönen völlig
verjüngten Mutter Erde ersetzt wird.
David Wilcock widmet ein ganzes aufschlussreiches Kapitel in seinem riesigen “The
Source Field Investigations” neuesten Bestsellerbuch den Pyramiden. Ich interpretiere
dieses, als Bedeutung einer Vorhersage, oder dass er voraussagt, dass unzählige
Heilpyramide-Energiestrukturen bald überall auf der Erde aufgestellt werden.
David Wilcock setzt auf der Seite 154 seines Buches fest (mehr kann im Kapitel 8
unserer 105-seitigen Broschüre des kostenlosen Downloads auf unserer weltweiten
BEWEGUNGS-Website gefunden werden:
http://www.healingpyramidenergy.com/pyramid-resources.html#.Uf34P6wWHFw
“Die Gesetze der Physik, die die Pyramidenkraft eine Wirklichkeit werden lassen,
sollten auf jedemm Planeten funktionieren, der intelligentes Leben beherbergt zu jeder
Zeit, Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft — so kann es sein, dass Pyramiden überall
im Weltall sehr, sehr üblich sind. Es scheint, dass wir gerade erst jetzt die
dahinterliegende Wissenschaft zur Beschleunigung bringen.”
Ich finde persönlich eine offensichtliche Synchronisation zur Tatsache, dass Edgar
Cayce durch Exemplare seiner Vorträge und seiner riesengroßen Datenbank von
Rückführungen in vergangene Leben vorausgesagt hat, dass im bevorstehenden New Age
auf der Erde nach dem Jahr 2000,
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“Russland ein Licht für die Welt sein würde.” David Wilcock macht aufmerksam auf
den riesengroßen Beitrag der unvergleichlichen russischen HeilpyramidenEnergieforschung und Entwicklung im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte. Er sagt also
klar voraus, dass PYRAMIDEN-KRAFT “unser goldener Schlüssel” zu einem
bestimmten vorausgesehenen kommenden Goldenen Zeitalter auf der ganzen Erde sein
kann.“

Kapitel 3

Russische Heilpyramiden-Energieforschungsergebnisse
Eine Deutung durch den „Sleeping Prophet” Edgar Cayce vom 30. Juni 1932 besagt,
dass die Arbeit am Bau der Großen Pyramide und der Sphinx im alten Ägypten um
10.500 vor Christus begann.
Jedoch nichts oder sehr wenig wurde seit dem gelernt oder veröffentlicht über
„Pyramidenkraft” durch recherchierende Wissenschaftler über diese riesengroße
Zeitstrecke hin bevor Patrick Flanagan seine Pyramiden-Forschungsstudien in seinem
PYRAMID-POWER-Buch in unseren frühen 70er Jahren veröffentlicht hat.
Glücklicherweise für unsere gesamte menschliche Familie hat hier auf der Erde eine
Guppe von russischen Spitzenwissenschaftlern ein erstaunliches jetzt weltweites, “ Licht
des Wissens” hereingebracht, was FREIE Pyramide-Kraft oder natürliche FREIE
Heilpyramiden-Energie tun können, um den GANZEN Erdball zu verjüngen. Natürlich
schließt das jeden von uns, unsere Familienmitglieder und alle einzigartigen
Lebensformen ein, die in unser nahe bevorstehendes Goldenes Zeitalter auf der Erde
aufsteigen.
Die Giza Pyramide-Forschungsvereinigungswebsite von Dr John DeSalvo hat zuerst
die erstaunlichen Durchbruch-Heilungsergebnisse veröffentlicht, die unten in diesem
Kapitel der neuen russischen Studien für die westliche Welt wie auch mehrere Hunderte
von ausgesuchten und sehr erstaunlichen im ANHANG diese Broschüre aufgeführten
Pyramiden-Benutzerzeugnissen verzeichnet sind. (nur ein paar der vielen Tausenden, die
auf der Website der Vereinigung aufgeführt werden).
Dr Alexander Golod war die offenbar führende Kraft, die die ersten PyramidenStrukturen sowohl in Russland als auch in der Ukraine 1990 gebaut hat, wo eine Reihe
von russischen führenden Wissenschaftlern Experimente auf ihnen durchgeführt haben.
Bald begriffen sie, dass die “Heilpyramiden-Kraft” Potenzial hatte, unsere moderne
Gesellschaft auf so vielen sehr wundersamen lebensverjüngenden Weisen zu
revolutionieren.
Siebzehn verschieden große Pyramiden wurden 2001 gebaut, und acht von ihnen
wurden in Russland und der Ukraine gebaut. Um 2010 wurden mehr als 50 Pyramiden
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weltweit gebaut; jetzt mehr als 100. Die Mehrheit der Pyramiden-Strukturen ist in
Russland und der Ukraine.
Dr. Golod hat seine Pyramiden durch einen inneren Rahmen aus PVC-Rohren mit
glasfaserverstärkten Platten gebaut. Die größte seiner Pyramiden war 144 Fuß hoch,
wiegt 55 Tonnen, und es hat fünf Jahre gedauert, sie zu bauen. Sie hat bloß eine Million
Dollar gekostet und wurde 1999 fertiggestellt.
VOLLSTÄNDIG DOKUMENTIERTE TESTS DURCH ELITE TEAMS VON
RUSSISCHEN WISSENSCHAFTLERN OFFENBARTEN GASTGEBERN DIE
ÄUßERST ERSTAUNLICHE, ANSCHEINEND WUNDERBARE,
UNBESTREITBARE FREIE HEILPYRAMIDEN-ENERGIE, DEUTLICH
NACHWIESEN, LEICHT WIEDERHOLBARE ERGEBNISSE.
David Wilcock sagte aus: “Ausgestattet mit (Heilpyramiden-Energie) -Kenntnissen
können wir die Erde heilen. "
“Strahlung kan schnell reduziert werden, Ozon-Löcher werden verschlossen,
Erdbeben und heftiges Wetter kann schnell reduziert werden, oder sogar gestoppt
werden, Wasser gereinigt werden, Getreide verbessert werden, Krankheiten können
drastisch vermindert werden, Gebäude können viel stärker und sicherer gemacht werden,
und sogar Verbrechen, Terrorismus und geistige Krankheit kann außerordentlich
reduziert werden — wenn nicht sogar völlig ausgelöscht werden.
Alle diese Dinge, die wir für getrennte Probleme halten- weit außerhalb der
Reichweite einer Person diese zu bewältigen, kann jetzt als ein Teil des Internationalen
Ganzen gesehen werden. “
SETZEN SIE SICH, FAMILIE, FREUNDE, PARTNER USW. IN ERSTAUNEN...
ROLLEN SIE BITTE DURCH DIESE LISTE der lebensändernden PyramidenForschung, Entwicklung und wiederholt bestätigten Wissenschaftsforschung NACH
UNTEN, durchgeführt und berichtet ihrer renommierten russischen Akademie der
Wissenschaften.
1)

EIN MILLILITER PYRAMIDEN-WASSER hat 20 FRÜHGEBURTEN
GERETTET, DIE GESTORBEN WÄREN
Wir haben bereits die Tatsache angesprochen, die kein Arzt ignorieren sollte.
Zwanzig Frühgeburten mit ernsten medizinischen Problemen, die normalerweise
innerhalb von ein paar Tagen gestorben wären, wurde destilliertes Wasser gegeben,
das in der Pyramide ein paar Tage gelagert wurde. (Die volle Geschichte ist am
Anfang dieser Broschüre. ) Die Ergebnisse dieser Experimente und sensationellen
Ergebnisse sollten allen Ärzten bekannt gemacht werden, und uns allen ebenso.
Welch wichtiger Massenmedien “Preisgabefehler”, Verbrechen gegen die ganze
Menschheit!

2)

SCHRECKLICHER ORKAN, TORNADO, TAIFUN UND SCHLECHTES
WETTER GROßES STURMKONTROLLSCHILD

5

Russische Wissenschaftler, die besonders empfindliche Militärische dem Radar
ähnliche Abfragungsausrüstung verwenden, genannt “Military Locator ,” haben die
44 Meter hohe russische Pyramide getestet. Sie haben eine 500 Meter breite
Energiesäule um die Pyramide herum in einem Kreis gefunden, die mehr als 2000
Meter groß gerade nach oben und nach unten (mehr als 6,000 Fuß) geht sowie einen
noch viel größeren 300 Kilometer breiten Kreis, der sich darum geformt hat.
Ein 300 Kilometer großes PYRAMIDE-HEILKRAFT-Energiefeld, hat alle
riesigen Stürme und schlimme Wetterbedingungen abgelenkt, indem es sie
gezwungen hat in einem Schutzradius von 300 Kilometer, um das Gebiet herum,
aber nicht “durch” das Gebiet zu gehen (es formte ein fast 200 Meilen
NATÜRLICHES Schutzschild gegen schlechtes Wetters).
3)

REDUZIERT KRIMINELLES VERHALTEN
David Wilcock schrieb:
“Die russische Science of Academies hat bestätigt, dass Pyramiden-Energie
kriminelles Verhalten reduzieren und Gefühle der Liebe und des Friedens
vergrößern könnte. Alles, was sie getan haben, war, Granit und andere kristalline
Strukturen in der Pyramide ( mehrere Tage lang) zu lagern und diese dann in und
um bestimmte Gefängnisse in Russland aufzustellen, die insgesamt ungefähr
fünftausend Gefangene zählten.
“Gemäß der Ergebniszusammenfassung der Pyramiden-ForschungsVereinigungswebsite, verschwanden in ein paar Monaten fast die meisten
Verbrechen, und die Verhaltensweisen der Insassen verbesserten sich sehr. “ Nichts
in den Gefängnissen, die für die Studie gewählt wurden, war geändert worden, außer
dass dieser Pyramiden-aufgeladene Granit in ihr eigenes Umfeld eingebaut worden
war. “

4)

KANINCHEN UND MÄUSE WAREN ZWEIMAL SO STARK

5)

ALLE FÜR DAS LEBEN SCHÄDLICHEN DINGE WERDEN NEUTRALISIERT
ODER WENIGER SCHÄDLICH

6)

EIN EINE MILLION JAHRE ALTES “ERLOSCHENES” BLUMENFELD
ERSCHEINT PLÖTZLICH “NEUGEBOREN” UND BLÜHT WIEDER

7)

ERDBEBEN-KONTROLLE, Erlaubt geo-tektonischen Stress und Reibungsladung
in kleinen Dosen wegzusickern und VERURSACHT ÜBERHAUPT KEINEN
ERDBEBENSCHADEN im Gebiet!

8)

WEIZEN IST UM 400 PROZENT MEHR GEWACHSEN

9)

GEFÄHRLICHE EFFEKTE VON DER PYRAMIDEN-KRAFT JEMALS
GESEHEN

10) RADIOAKTIVES MATERIAL ZERFÄLLT SCHNELLER
11) STRONTIUM, SCHWERE METALLE UND SALZ VERSCHWINDEN IM
BRUNNENWASSER
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12) DIAMANTEN WERDEN HÄRTER
13) PYRAMIDEN BEHANDELTES SAATGUT ERREICHT UM 20 BIS 100
PROZENT MEHR ERTRÄGE
14) NEUE WASSER STRÖME IN DER NÄHE
15) PYRAMIDE-BEHANDELTER GETREIDESAMEN WIRD NICHT KRANK
16) PYRAMIDE-BEHANDELTER GETREIDESAMEN BRAUCHT WENIGER
WASSER
17) SAUBERE ÖLQUELLEN-PRODUKTION
18) HEILT OZON-LÖCHER ÜBER DEN PYRAMIDEN
19) SCHÜTZT VOR BLITZEINSCHLÄGEN
20) PYRAMIDEN-BERG HAT DAS GANZE LEBEN DARUM ERHÖHT
21) RETTET DIE ERDE - DURCH DIE ERHÖHUNG LIEBEVOLLER
MENSCHLICHER WECHSELWIRKUNG
22) ALLES NUR POSITIVE ERGEBNISSE
David Wilcock schreibt auf Seite 154 und 350 seines Buches, The Source Field
Investigations:
“Irgendwie haben Gefühle der Liebe und des Friedens, die, wie man
normalerweise betrachtet, abstrakte emotionale Phänomene sind, die in der Natur
ausschließlich psychologisch sind, eine direkte Wirkung auf unsere Umwelt.
“Die Pyramide-Energien schaffen eine messbare Verbesserung im kriminellen
Verhalten — gerade wie die Meditationwirkung von siebentausend Menschen, die
wir früher erwähnt haben, die den Weltterrorismus um 73 Prozent reduziert hat (an
einem ganzen Tag, an dem kollektiv über das Gefühl und Gedanken an Frieden
weltweit meditiert wurde).
“Bewaffnet mit (Heilpyramiden-Energie) Wissen können wir die Erde heilen.“
Selbst gemachte “Meditation Größe” Pyramide von Bill Hanoski, in Kanada.
Hergestellt in zwei Tagen aus preisgünstigem PVCRohr und nach Wahrem Norden
ausgerichtet, nach dem Lesen “wie mach ich es” Instruktionen in unserer FREIEN
downgeladenen 107-seitigen Pyramide-Enthüllungs-BEWEGUNGS-Broschüre. (Zu
erhalten unter dieser BEWEGUNGS-Website:
http://www/healingpyramidenergy.com
Bill hat zurzeit berichtet, dass er auch mit dem Bau eine Kupferpyramide
experimentiert hat (ausgerichtet direkt nach Magnetischem Norden); Bill schrieb,
“Wenn ich die Spitze der fertig habe, werde ich euch ein Bild senden, um zu zeigen,
wie sie ausschaut. Er setzte fort “Gestern habe ich einen Kristall auf die Spitze der
Kupferpyramide gestellt und WOW, mein Kopf hat angefangen zu prickeln, und
Energie lief durch meinen Körper; es war erstaunlich! Davor habe ich nur eine
kleine Menge der Energie gefühlt - im Vergleich.”
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Anmerkung: Wenn Sie ein Foto sehen möchten von der fertigen Kupferpyramide
, mit einer 18 Zoll Quadratpyramiden-Basis, setzen Sie sich bitte mit Bill Hanoski
bezüglich seines Pyramidenbau- Gutachtens direkt in Verbindung per E-Mail:
bhanoski@shaw.ca
WAS WÄRE WENN ? WAS WÄRE WENN ? - es eine weltweite BEWEGUNGSWebsite gäbe, wo jeder in jeder Stadt, Stadtzentrum, Staat, Land auf der Erde einfach auf
eine Website klicken könnte, um eine Bitte zu unterzeichnen, dass ein örtlicher
PYRAMID STORM SHIELD SHELTER (PSSS) in ihrer Stadt, Stadtzentrum, Staat oder
Land gebaut würde,---, um diese ihren örtlichen Gemeindevertretern und
Regierungsvertretern vorzulegen? Das gibt es!! ...: KLICKEN SIE & TEILEN SIE
WEITREICHEND MIT ANDEREN:
WAS WÄRE WENN? - wenn jede unserer 7 Milliarden auf der Erde aufwachen
würde und erkennen würde, was hier öffentlich enthüllt wurde, und jeder, der einen
Dollar zu verschenken hat, schnell aufsteht, um einen (1) Dollar-insgesamt 7 Milliarden
Dollar---in unseren weltweiten PURE TRUST einzuzahlen, sich dabei vergewissert, dass
ein PSSS nahe bei ihrer oder seiner Nation aufgestellt wird? Ich würde 2o Dollar für 20
schenken, die keinen Dollar haben, um beizutragen.
Ich bin sicher, viele, die diese Broschüre lesen, werden gern sogar zehn, zwanzig
oder hundert oder mehr Extradollar beitragen. Ein 44-Meter-PVC “Pol-Typ” PSSS--ohne Wanddeckel kann in Wochen oder Monaten---aufgestellt werden--- ich bin sicher--zu einem Selbstkostenpreis von weniger als zweihundert oder dreihunderttausend Dollar.
Das bedeutet dann mehr als zwei oder drei PSSS und diese werden in jedem der jetzt 200
oder mehr bevölkerten Länder auf der Erde aufgestellt!
WAS WÄRE WENN? - Freiwillige “Arbeitskreis”-Leser dieser Broschüre, die
Prominente, oder berühmte Stars kennen, oder wohlhabende menschenfreundlich
gesinnte Personen sich mit ihnen in Verbindung setzen würden, um diese
LEBENSWICHTIGE PYRAMIDEN WELTWEITE ÖFFENTLICHE
ENTHÜLLUNGSBEWEGUNG durch öffentliche Befürwortung oder weitreichende
Beiträge unterstützen, oder sogar Kapital beitragen würden, um einen riesigen hohen
PSSS in ihrer Heimatstadt oder Stadtzentrum zu bauen. Sie könnten ihn auch mit ihrem
Familiennamen versehen, wenn sie wollten.
WAS WÄRE WENN? - Hunderte von Millionen weltweit, die diese Broschüre lesen,
jetzt beginnen würden, verschiedene große-Pyramiden für den Innengebrauch in ihren
Häusern und Hinterhöfen zu bauen oder zu kaufen? Klar würde dies die schnelle Geburt
einer sehr wiederbelebten, verjüngten, grünen, grünen Erde bedeuten---, blauer Himmel,
dunstfreier Himmel und glänzende kristallklare Flüsse, Seen, Ozeane und Bäche,---mit
mehr als genug reinem Trinkwasser und gesundem, nahrhaften Essen für jede
menschliche Schwester und menschlichen Bruder und heilige Lebensform auf der Erde.
STELLEN SIE SICH VOR die Liebe, der Frieden, die Harmonie, Freude VOR, die wir
jetzt für uns und jeden und allen auf der Erde insgesamt, aktiv erschaffen, die wir so sehr
lieben. STELLEN SIE SICH VOR, welch ein echtes selbstloses GOTTESGESCHENK
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jede neue erschaffene Pyramide anderen schenkt, unseren Kindern, unseren lieben
Enkelkindern und ALLEN heiligen Formen hier auf der Erde..., die wir dann ehren und in
hohem neu “gefühlten und gesehenen” Respekt und vorbehaltlosen Liebe halten!
WAS WÄRE WENN? - diese FREIE erste 9-Seitige-EINFÜHRUNGS-Broschüre,
und folgende zweite GRATIS - größere informativere Format - FREIE- Folgebroschüre,
bald in jede wichtige Sprache auf der Erde übersetzt werden würde? Die französische
Übersetzung wurde gestern fertig übersetzt, Deutsch, Italienisch, und andere werden--bald übersetzt, um auf unserer weltweiten-BEWEGUNGS-Website---als FREIER
Download für Sie bald zu haben ist: Bitte “kommen Sie oft vorbei”. Unterzeichnen Sie
unsere PSSS “Bitte”, um eine PSSS zu bauen, wo Sie leben... und führen Sie bitte andere
zu dieser Broschüre und unserer Website. Segnen Sie uns alle, ich bin der VERFASSER
dieser weltweiten öffentlichen Pyramiden-Enthüllung Pure Trust, Dr Russ Michael.
http://www.healingpyramidenergy.com/pyramid-resources.html#.Uf34P6wWHFw
Alles ist gut. Segnen Sie uns alle. Pyramiden-Heil-Energie-Enthüllungsbewegung
weltweit, ein PURE TRUST, Russ Michael, D.D. Urheber und Manager
Age-Reversal@aon.at
http://www.healingpyramidenergy.com/pyramid-resources.html#.Uf34P6wWHFw

Verzichterklärung Alle Informationen, die in diesem Buch aufgeführt sind, HeilPyramide-Energie oder an unserer Goldenen Key Bibliothekswebsite, ist die Meinung
vom Autor und den anderen sehr zuverlässigen Quellen und ist nur zu Bildungszwecken.
Es soll nicht als medizinischer Rat analysiert werden. Nur ein lizenzierter medizinische
Arzt kann medizinischen Rat in den Vereinigten Staaten gesetzlich anbieten. Befragen
Sie den Heiler Ihrer Wahl für die ärztliche Behandlung und den Rat.
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EINE PYRAMIDE IST EINE FREIE ENERGIEQUELLE ein “JUNGBRUNNEN”
http://www.healingpyramidenergy.com/pyramid-resources.html#.Uf34P6wWHFw
“Eine korrekt gebaute Metall-Pyramide jeglicher Größe wird leicht quadratisch zum
Magnetischen Norden ausgerichtet---mit einem magnetischen Kompass guter QualitätSTRAHLT sie eine FREIE fortwährende pausenlose kostenfreie-ENERGIE, vitale,
verjüngende “Heilkraft” aus, die PYRAMIDEN KRAFT “Jungbrunnen” Energie für
jeden oder für jedes..... in sich, um sich herum oder sogar in ihrer Nähe... Tag und Nacht
von jenem Tag an... Dasselbe gilt für eine korrekt gebaute Pyramide, die aus NichtmetallMaterial---(wie Karton, Plastik, Holz, PVC-Rohre)---hergestellt wird, aber DANN muss
sie zum „Wahren Norden” ausgerichtet sein. ---Russ Michael---am 5.
AUG 2013--Ein Künstler erstellte ein Foto der 45,000 Jahre alten
Europäischen Bosnienpyramide von Professor Sam
Osmanagich entdeckt. Fünf wissenschaftliche Teams aus
den USA, Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich
und Italien---haben bestätigt, dass diese bosnische
Pyramide auf mehr als 45,000 Jahre zurückdatiert werden
kann, und ist fast zweimal so hoch wie und noch perfekter
gebaut als die Große Pyramide von Ägypten ..... Das
andauernde pausenlose “FREIE ENERGIE” fließende Feld
maß 30 Kilometer Breite und erstreckt sich 5,000 Meter
nach oben und 5000 Meter nach unten.
Eine Reihe von unterirdischen Tunneln gehen wabenförmig
von dieser Pyramide aus und mehr “Wunder” werden
ständig innerhalb und darum entdeckt. Bemerkung. Erste Internationale
Wissenschaftliche Konferenz über das bosnische Tal der Pyramiden wurde in Sarajevo
(Bosnien-Herzegowina) im August 25-30, 2008, abgehalten, (www.icbp.ba) mit 55
führenden Experten aus Ägypten, Russland, China, Polen, Saudi-Arabien, dem
Vereinigten Königreich, Kroatien, Österreich, Montenegro und Bosnien. Sie
unterstützten die Anstrengungen von Osmanagich und empfahlen die Errichtung eines
Zentrums für Pyramiden-Studien in Bosnien.
Finden Sie mehr Hinweise hier:
http://www.semirosmanagic.com/en/bosnian_pyramid.html

____________________________________________
Schließen Sie sich unserer FREIEN ENERGIE “Heil-PYRAMIDE-Energie weltweit
öffentliche “Enthüllungs”-BEWEGUNG---an, um die Erde und alle Lebensformen auf der
Erde zu heilen und zu retten!!. JETZT---Downladen, lesen Sie, teilen Sie mit anderen unsere
mehr INFOs enthaltende FREIE öffentliche 105-seitige-”Enthüllungs”-Broschüre (bald in
vielen Sprachen): bei;
http://www.healingpyramidenergy.com/pyramid-resources.html#.Uf34P6wWHFw (Bitte
senden Sie diesen CLIP zu Ihren sozialen Netzwerkseiten)

