www.tredi)on.de

2

Carsten Metje

Phi
Pyramiden
Anwendung und Wirkung

3

www.tredi)on.de

© 2020 Carsten Metje
Verlag und Druck: tredi)on GmbH, Halenreie 40-44,
22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
Hardcover:
e-Book:

978-3-347-08539-8
978-3-347-08540-4
978-3-347-08541-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zus)mmung des Verlages
und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sons)ge Vervielfäl)gung, Übersetzung, Verbreitung und öﬀentliche Zugänglichmachung.

4

5

Inhaltsverzeichnis
Prolog ...........................................................................8
Allgemein ...................................................................10
Disharmonien .................................................................11
Lichtquo)ent ..................................................................15
Störfelder........................................................................18
Einschlüsse und Phantome .............................................20
Phi-Pyramiden ............................................................21
1. Maha Cohan Pyramiden .............................................22
Spiegel-Wirkung ........................................................25
Aufstellung ................................................................26
2. Sirius Pyramide ...........................................................28
Aufstellung ................................................................31
3. Metatron Pyramide ....................................................32
Aufstellung ................................................................34
4. Har'Atora Pyramide ....................................................36
Die Herz-Diamant HeilungsgroEe ................................39
Aufstellung der Phi-Pyramiden .......................................43
Anmerkung: ...............................................................43
Phase 1 - Die 4 Maha Cohan Pyramiden ...................45
Phase 2 - Die Sirius Pyramide ....................................46
Phase 3 - Die Metatron Pyramide .............................47
Phase 4 - Die 4 Har'Atora Pyramiden ........................48
Aufstellung ........................................................50
Wirkungen und Symptome .........................................52
Symptome nach der Aufstellung ....................................52
Energie Anhebung ..........................................................53
Vibra)onen .....................................................................53
Lady Gaia ........................................................................54
Hände .............................................................................54

6

Gegenwart und Vergangenheit.......................................55
Innerhalb und außerhalb ................................................56
Angst ..............................................................................58
Anwendungen und Erkenntnisse .................................60
Herz-Diamant Heilungsgrode und Körper Balance ........60
Har’Atora Pyramide und innerer Frieden .......................63
Har’Atora Pyramide und Wachträumen .........................63
Sirius Pyramide und Schmerz Transforma)on ................64
Herz-Diamant-Heilungsgrode - Anwendungen ..............64
Maha Cohan und Sirius Pyramiden in der Natur ............68
Maha Cohan Pyramiden und Phi-Kristalle ......................69
Maha Cohan Pyramiden und Atmung ............................69
Herz und Transforma)on ................................................70
Träume .......................................................................71
Traum - Liebe und Angst .................................................71
Quintessenz: ..............................................................72
Traum - Im Pool der Gefühle ..........................................73
Quintessenz: ..............................................................74
Traum - Haus der Gedanken ...........................................76
Quintessenz: ..............................................................78
Epilog .........................................................................81
Handling .....................................................................82
HaPungsausschluss.....................................................85
Quellenverzeichnis .....................................................86

7

Prolog
Auf unserem Planeten gibt es unzählig viele Pyramiden,
die eine besondere Anziehungskrai auf mich ausüben.
Im Jahr 2017 folgte ich meiner Intui)on und ließ mir PhiPyramiden aus natürlichem Bergkristall herstellen.
Sie werden in diesem Buch vorgestellt und näher beschrieben. Für Menschen die den Weg von Herzen gehen, sind die Phi-Pyramiden wertvolle Begleiter, um in
ihre Selbstheilungskräie und in ihre Selbstheilung zu gelangen. Außerdem wird die Herz-Diamant Heilungsgrode,
die aus unterschiedlichen Phi-Pyramiden besteht, vorgestellt.
Sich bewusste Menschen, mit einem sehr hohen Lichtquo)enten, die hellsich)g und oder hellfühlig sind, können die Wirkweisen der Phi-Pyramiden und ihre sehr hohen Licht-Energien sehr deutlich von allen anderen Pyramiden unterscheiden. Wie schon bei meinen Phi-Kristallen folge ich intui)v meinem Herzen, wodurch ich die
energe)schen Zusammenhänge und die Wirkweisen der
verschieden Phi-Pyramiden erkennen durie. So habe ich
die unterschiedlichen Phi-Pyramiden zu einer Herz-Diamant Heilungsgrode zusammengeführt und erkannt, wie
sie uns auf dem Weg in die Selbstheilung und unsere
Selbstheilungskräie besonders gut unterstützt.
In diesem Buch kann sich die Leserin, der Leser eine Vorstellung darüber machen, was mit Phi-Pyramiden energe)sch möglich ist.
Der Weg von Herzen in die heilige Liebe hört nicht irgendwo auf und die vielen uns immer mehr bewusst
werdenden Erkenntnisse des Lebens enden nicht einfach.
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Je mehr wir im Herzen und in der heiligen Liebe ankommen, desto eher gelangen wir in höheres Bewusstsein,
welches uns ungeahnte Möglichkeiten des Seins oﬀenbart. Sodass wir uns immer mehr selbst und das was wir
mit uns tun erkennen. Um dorthin zu gelangen und um
stabil in der heiligen Liebe und im höheren Bewusstsein
zu bleiben, wurden mir die Phi-Pyramiden oﬀenbart.
Diese sind in meinem Zuhause permanent aufgestellt und
strahlen ihre friedlichen und harmonischen Energien liebevoll aus.
Die Phi-Pyramiden erzeugen ein energe)sches Harmoniefeld, welches für uns sehr dienlich ist, um uns in höheres
Bewusstsein weiter zu entwickeln und um in unsere
Selbstheilungskräie und unser Fühlen von Herzen zu gelangen.
Dieses Buch über die Phi-Pyramiden ist ein liebevoller
Wegbegleiter, das uns dabei behilﬂich ist, die vielen dualis)schen Fallen, die wir in uns selbst generieren, zu erkennen, um nicht aus der Liebe und unserer liebevollen
Geisteshaltung, in Angst oder in alte Glaubens- und Energie-Muster zu fallen.
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Allgemein
Dieses Buch wendet sich an Menschen, die an die Krai
und Macht von natürlichen Bergkristallen glauben und
mit ihnen arbeiten und wirken. Es ist für Menschen gedacht, die nach neuen Möglichkeiten Ausschau halten,
um im Herzen vollends anzukommen und um sich in der
Liebe und einer liebevollen Geisteshaltung zu halten.
Die Phi-Pyramiden sind wundervolle, energe)sche Instrumente, die uns auf diesem Weg unterstützen.
Sehr oi lenken uns unbewusst viele innere Prozesse oder
Energie-Muster, die uns nicht dienliche Dinge tun lassen
und die wir nicht wirklich sind. Die Phi-Pyramiden machen uns genau diese Prozesse sichtbar, damit wir sie
erkennen und um sie und unsere Geisteshaltung bewusst
in eine liebevolle zu verändern. Auf diese Weise gelangen
wir immer mehr in unser Herzfühlen und gehen achtsamer mit uns um. Wir werden immer mehr erkennen, was
wir mit uns selbst nicht dienliches machen. Für dieses
Erkennen gibt es weitere Bücher1 von mir, welche die
energe)schen Zusammenhänge von Gedanken und unserer Geisteshaltung auf unsere Persönlichkeit beschreiben.
Es erwarten die Leserin, den Leser viele bekannte und
auch unbekannte Wege in die Selbstheilung, die Selbstheilungskräie und in das Leben aus dem Herzen heraus.
Wir sind Liebe und wir sind höheres, kristallines Bewusstsein, wenn uns unser Herz führt.
Die Phi-Pyramiden und die Herz-Diamant Heilungsgrode
sind wertvolle, energe)sche Werkzeuge, die in uns wirken und unseren Weg von Herzen aufzeigen, wenn wir es
erlauben.
1

Bücher von Carsten Metje siehe Quellenverzeichnis.
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Disharmonien
Der Mensch ist ein energe)sches und spirituelles LichtWesen, ein Einklang, eine Schwingung, das einen Lichtkörper, verschiedene Körperhüllen (mental, emo)onal,
physisch, etc.) und eine Aura um sich trägt. Im Laufe von
Inkarna)onen und unserem jetzigen Leben haben sich
etliche Disharmonien und Miss-Klänge in unseren Körperhüllen und vor allem in unserem Lichtkörper angesammelt. Für die wir fast ausschließlich selbst verantwortlich sind, weil wir sie entweder zugelassen und angenommen oder selbst verursacht haben. Es gibt viele
verschiedene Methoden, Rituale und Wirkweisen, um
Disharmonien zu erkennen und wieder aufzulösen.
In der Herz-Diamant-Heilungsgrode kommen die verschiedenen Phi-Pyramiden zum Einsatz, die die Gesamtheit des Menschen wieder in den Einklang bringen können, sodass unser Herz wieder so ausgeprägt wird, wie es
ursprünglich gödlich erschaﬀen wurde. Wie wir wissen,
gibt es unzählige Pyramiden auf unserem Planeten. Dies
hat Gründe. Alle Pyramiden erfüllen sehr energe)sche
Zwecke und dienen einem höheren gödlichen Aspekt.
Pyramiden dienen dazu Licht-Energien zu halten und
oder zu übertragen. Sie können uns schützen und uns auf
unsere Disharmonien und unsere nicht dienliche Geisteshaltung oder unsere Ängste aufmerksam machen. Vor
allem können uns die Phi-Pyramiden, durch unseren
Glauben an sie, harmonisieren und transformieren.
Unsere Geisteshaltung (Persönlichkeit) ist dafür verantwortlich, was wir Glauben oder eben nicht. Wenn wir
erkennen, dass wir alles mit uns selber machen, werden
wir damit aupören uns selbst zu schaden. An diesem
Punkt angelangt kommen die Phi-Pyramiden und die
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Herz-Diamant Heilungsgrode ungeﬁltert ins Spiel. Denn
oi erkennen wir nicht mehr, welche Disharmonie oder
nicht dienliche Energie in uns herum wirbelt. Dies ist
auch nicht wirklich notwendig zu wissen. Allein unsere
Disharmonie zu erkennen, dass sie uns einen Schmerz
oder eine nicht dienliche Energie aufzeigt, dient dazu uns
in unserer Geisteshaltung liebevoll zu verändern.
Es ist immer die Liebe die in uns herum wirbelt und uns
aufzeigt, wo wir uns selbst zu harmonisieren haben. Das
ist ein Grund warum wir von Pyramiden angezogen werden, sie sind in der Lage alles zu harmonisieren und zu
heilen, in dem sie uns reﬂek)eren und uns aufmerksam
machen (können) auf unser wahres Sein.
Ich schildere in diesem Buch meine Wahrnehmungen
und Erkenntnisse im Umgang mit den Phi-Pyramiden und
der Herz-Diamant-Heilungsgrode. Diese sind eine einzigar)ge und eﬀek)ve Möglichkeit, alle bisher nicht erkannten Disharmonien, die in uns schlummern, wieder in Balance zu bringen. Vor allem wird uns unsere veraltete und
lieblose Geisteshaltung (Überzeugungen, Glaubenssätze,
usw.) aufgezeigt. Oi wünschen wir uns, dass Heilung geschieht, doch häuﬁg zweifeln wir vor allem an uns selbst
und glauben nicht weiter zu kommen. Sogar unser inneres Kind kann mit den Phi-Pyramiden angesprochen und
wieder in die Heilung gebracht werden.
Die Phi-Pyramiden sind eine einfache energe)sche Möglichkeit in unsere Selbstheilung und in unsere Selbstheilungskräie zu gelangen, um unsere Ganzheit wiederherzustellen. Sie harmonisieren und erwecken unseren HerzDiamanten. Wie gesagt können durch die Phi-Pyramiden
sehr viele Disharmonien, alte Glaubenssätze und SeelenSchmerzen zum Vorschein gebracht werden. Wollen wir
wieder in unseren ursprünglichen Einklang gelangen, ist
12

es oi so, dass wir durch unsere eigenen Schmerzen hindurch gehen müssen. Denn in unseren Schmerzen liegt
meistens, sehr )ef und versteckt, unsere nicht gelebte
Liebe verborgen, die erkannt und gelebt werden will.
Liebe mu)ert in uns zu einer Disharmonie (z.B. Angst),
wenn wir unachtsam waren oder wir etwas nicht dienliches getan haben. Was immer uns auch widerfahren ist,
egal ob posi)v oder nega)v, es ist das Polarisieren in der
Dualität, welches Disharmonien in uns entstehen läßt. Es
sind energe)sche Abdrücke, die wir in der Dualität hinterlassen, die dann zu einer Disharmonie oder Veränderung unserer Schwingung (Schmerz, Leid oder eben Glück
und Freude) führen. Alles was genuine Liebe ist, ﬂießt
direkt in unsere Seele und in das höhere Bewusstsein ein
und hinterläßt keine Abdrücke.
Alle anderen Energien dürfen wir wieder in die Harmonie
und in die Liebe transformieren, um unseren Einklang zu
erreichen. Daher ist es von Bedeutung alle unsere nicht
dienlichen Abdrücke wieder zu harmonisieren, denn Liebe ist neutral und bewertet nicht. Alles was wir posi)v
bewertet haben, ist genau das gleiche Polarisieren, wie in
die nega)ve Richtung. Es sind Richtungen und Liebe ist
immer der Nullpunkt, das neutrale Zentrum, der Einklang. Dies dürfen wir erkennen, um Harmonisierung in
uns stasinden zu lassen. Heilung ﬁndet immer nur durch
Liebe stad. Natürlich ist es sehr dienlich weiterhin unsere
eigenen und bekannten Aﬃrma)onen und andere spirituelle Methoden zu verwenden. Diese gehen mit den
Phi-Pyramiden und der Herz-Diamant Heilungsgrode in
Synergie2 und werden verstärkt.
Synergie: konzentrierte Energie zur gemeinsamen Erfüllung von Aufgaben.
2
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Dieser Weg kann, menschlich gesehen, ein anstrengender und herausfordernder Weg sein. Wir dürfen täglich
erkennen, was wir mit uns selbst machen. Was dazu führen kann, dass wir traurig werden und wir uns für unsere
Unachtsamkeiten vergeben. Auf diese Weise kommen
wir in die Liebe zurück und gelangen in unser Herzfühlen.
Diese Herzfühlen wird durch die Phi-Pyramiden und die
Herz-Diamant-Heilungsgrode nach ca. 2-3 Monaten immer mehr zum Ausdruck gebracht. In unsere Herzgefühle
zu gelangen ist der nächste Schrid. Wir dürfen unsere
Ganzheit immer mehr energe)sch wahrnehmen, annehmen und vor allem fühlen. Wir legen unseren Verstand
beiseite und lauschen nur noch in unsere Herzgefühle.
Denn alles was wir jetzt fühlen oder was mit uns energe)sch passiert, wird uns niemand erklären können, da es
Metaphysisch ist und mit unserem irdischen Wissen nur
noch sehr wenig bis gar nichts mehr zu tun hat.
Übrigens ist es so, dass sobald wir wieder unachtsam
sind und etwas nicht dienliches Tun oder Denken, wir uns
wieder eine Disharmonie, einen Schmerz oder Ähnliches
einhandeln. Solange unsere Geisteshaltung keine liebevolle ist, werden auch Dissonanzen in uns sein. Es ist ein
auf und ab und erst wenn wir Liebe sind, kommen wir im
Herzfühlen vollends an. Dieses Fühlen von Herzen ﬁndet
immer häuﬁger ungeﬁltert in der geschützten Umgebung
der Phi-Pyramiden und der Herz-Diamant-Heilungsgrode
stad. Dort dürfen wir für uns selbst herausﬁnden, wo und
wie wir unseren Körper ansprechen und fühlen können,
um mit ihm zu kommunizieren.
Sobald wir uns energe)sch mit den höheren Lichtreichen,
innerhalb der Phi-Pyramiden oder der Herz-Diamant-Heilungsgrode verbinden (oder z.B. Jesus Christus rufen),
fühlen wir diese vielen wundervollen sanien Energien in
14

uns. Irgendwann gelangen wir in einen Zustand, wo wir
ohne irgendeine Absicht uns nur durch bewusstes Atmen
immer mehr energe)sch fühlen.
Jetzt sind wir vollkommen in Synergie mit den Phi-Pyramiden und dürfen uns immer mehr, in dem was wir wirklich sind, fühlen und erkennen. Dies ist ein erstrebenswerter Zustand, da er uns innerlich stärkt, uns immer
mehr Vertrauen schenkt und uns an das glauben läßt,
was wir sind. In diesem Zustand ist es uns gegeben mit
unseren Selbstheilungskräien und Aﬃrma)onen zu arbeiten, um Heilung und Wunder geschehen zu lassen.
Je nach Poten)alen und Fähigkeiten von uns darf hier
jeder für sich wählen, wie er mit diesen Energien umgehen möchte.

LichtquoTent
Wird das energe)sche Feld oder der Raum der Phi-Pyramide verlassen, werden sich die harmonischen und reﬂek)erenden Energien und Wirkungen sehr schnell abschwächen und abfallen. So dass wir dadurch, wenn wir
nicht selbst einen hohen Lichtquo)enten haben, wieder
in unsere eigene Schwingung zurück fallen. So sind wir
dann ohne Schutz und für alle Energien, die vom Aussen
her kommen, oﬀen. So fern wir uns nicht selbst energe)sch davor in der Lage sind zu schützen, kann das dazu
führen, dass wir von Nega)vität getroﬀen werden, welche im energe)schen Raum der Phi-Pyramide von uns
ferngehalten wird. Die Phi-Pyramiden und die Herz-Diamant Heilungsgrode haben ein gödliches Bewusstsein
und ﬁltern die gödlichen Licht-Energien immer genauso,
dass sie unserer Reife entsprechend diese ausstrahlt und
auf uns einwirken läßt. Je nachdem wie wir dazu bereit
und reif sind, werden wir damit aufgefüllt oder harmoni15

siert. Kommen wir in das Feld einer Phi-Pyramide oder
der Herz-Diamant Heilungsgrode und haben noch ein
niedriges Bewusstsein (Lichtquo)enten), bedeutet dies
nicht, dass automa)sch alle unsere niedrigen Schwingungen, Disharmonien oder unsere Geisteshaltung sofort
in Harmonie gebracht werden. Allein unser Glaube und
unsere geis)ge Einstellung (Überzeugungen, Glaubenssätze, usw.) lassen zu, was mit uns geschieht. Wir können
die Phi-Pyramide und ihre Impulse liebevoll annehmen,
so dass sie permanent versuch uns unsere Disharmonien
aufzuzeigen oder uns mit gödlichen Licht-Energien (Blueprint) auﬀüllt, um so wieder in unseren ursprünglichen
Einklang zu gelangen.
Darum werden uns von den Phi-Pyramiden unsere polarisierenden und nicht dienlichen Verhaltens-Muster unentwegt aufgezeigt. Die wir annehmen, erkennen, verändern und loslassen dürfen, um die heilige Liebe daraus zu
machen. Es ist unsere Geisteshaltung, die der Wandlung
und der Veränderung bedarf. Viele Gedanken werden in
uns auiauchen, die uns genau dorthin führen werden,
um unsere Geisteshaltung zu erkennen und um sie liebevoll zu verändern. Daher kann es mehrere Monate oder
sogar Jahre brauchen, bis uns alle nicht dienlichen Glaubenssätze und nicht dienlichen Gedanken bewusst gemacht worden sind.
Haben wir eine liebevolle Geisteshaltung in uns, können
wir uns auch durch unsere Selbstheilungskräie in den
Einklang bringen. Ein Mensch der diese Zusammenhänge
erkennt oder fühlt, ist dankbar dafür. Er wird in Demut
seine eigenen und selbst erschaﬀenen Disharmonien
wieder in die Harmonie bringen. Leider glaubt gerade ein
sehr niedrig schwingender Mensch, mit einem niedrigem
Lichtquo)enten, dass diese in ihm wohnenden Dishar16

monien und Ängste von Aussen kommen und jemand
etwas Böses von ihm will. So wird viel zu oi noch verkehrte Welt gespielt. Ein solcher Mensch verstärkt dadurch unbewusst seine Disharmonien, die er dann wieder ins Aussen projiziert.
Somit ist es von Bedeutung diese energe)schen Zusammenhänge zu kennen, um mit den Energien der Phi-Pyramiden und der Herz-Diamant Heilungsgrode umgehen
und arbeiten zu können. Sie werden die Menschen mit
einem hohen Lichtquo)enten ansprechen, die sich der
morphogene)schen Felder und spirituellen Begebenheiten bewusst sind oder diese zu mindestens kennen und
die in einer vorwiegend liebevollen Geisteshaltung zuhause sind.
Jeder Druck, jede Ungeduld, jeder Zweifel, jedes Misstrauen, usw. wird die Phi-Pyramide in sich schlafen, in
sich ruhen und inak)v sein lassen.
Die Phi-Pyramiden dienen denjenigen Menschen, die an
sie glauben und ihnen vertrauen. Für Menschen die im
Ego-Verstand, in der Vernuni und der Logik zuhause
sind, sind es schön anzusehende Bergkristall Pyramiden,
die solange schlummern und inak)v bleiben werden, bis
sich der Ego-Verstand auf den Weg in das Herz-Ego
macht. Spiritualität und der Aufs)eg in höhere Dimensionen lassen sich nicht kaufen. Es gibt viele energe)sche
Werkzeuge, Midel und Wege, die uns hilfreich beiseite
stehen können.
Phi-Kristalle und Phi-Pyramiden aus natürlichem Bergkristall sind kristalline Wesenheiten mit sehr hohem Bewusstsein und besondere Helfer für uns, wenn wir an sie
und an unsere Selbst-Heilungs-Kräie glauben und ihnen
vertrauen.
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Störfelder
Je bewusster wir uns werden, desto höher schwingen wir
und umso leichter können wir unsere eigenen Energien
wahrnehmen, iden)ﬁzieren und von Herzen fühlen.
Im energe)schen Raum der Phi-Pyramide und der HerzDiamant Heilungsgrode ist eine reine und sehr hohe
Licht-Schwingung und ein sehr hohes gödliches Bewusstsein vorhanden, das in uns einen klaren freien Geist und
ein klares freies Bewusstsein zum Vorschein bringen
kann.
Folgende Punkte sind Voraussetzung, um in einem geschütztem energe)schen Raum uns nicht selbst zu stören.
1. Künstliche Frequenzen
Wann immer es uns möglich ist, schalten wir unser
Handy aus oder auf Flugmodus. Selbst WLAN, GPS
und Bluetooth sollten lediglich nur dann im Einsatz
sein, wenn wir es wirklich brauchen.
2. Medien
Wo immer künstliche Frequenzen und Schwingungen erzeugt werden, die uns Angst machen, z.B. aus
TV, Movies, News, etc., müssen wir mit uns sehr
achtsam sein.
Wir sollten solche angstmachenden Informa)onen
unbedingt vermeiden, um in einen freien und
angsureien Geist zu bleiben.
3. Gedanken
Wir sollten erkennen, dass wir durch nicht dienliche
und polarisierende Gedanken automa)sch einen
Spalt in uns öﬀnen. Mit unseren Gedanken laden
wir immer genau das zu uns ein, was wir gerade
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denken und gehen damit in Resonanz. Sodass diese
dann von Außen in uns ﬂießen dürfen, z.B. nega)ve
und destruk)ve Bilder, Worte oder Ängste.
Also Vorsicht!
Es ist absolut notwendig liebevoll zu denken, um in
höheres Bewusstsein zu gelangen.
Es gibt nur den liebevollen Weg von Herzen.
Alle nicht dienlichen Gedanken, ob destruk)v, nega)v, übertrieben posi)v, usw., sind unbedingt zu
vermeiden.
4. Selbstverantwortung
Unser Verhalten und unsere Angst kann nur durch
uns selbst transformiert werden.
Unsere eigene Angst müssen wir selbst erkennen,
um sie zu harmonisieren.
Das ist allein unsere Aufgabe.
Sobald alle nicht dienlichen Energien, Schwingungen, Frequenzen und Einﬂüsse vom Aussen, durch
uns erkannt worden sind, ist unser Geist frei.
Nur so können wir in höheres Bewusstsein und in
den Einklang gelangen.
Die Herausforderung ist die, jedwedes Polarisieren
zu vermeiden, sodass wir liebevoll mit uns und dem
Außen umgehen und in jedem Moment unserem
Herzen folgen.
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Einschlüsse und Phantome
Einschlüsse und Phantome haben einen sehr )efen Sinn
und sind von großer Bedeutung. Obwohl die Klarheit von
Phi-Pyramiden aus natürlichem Bergkristall sehr geschätzt wird, haben wir herausgefunden, dass sie nicht
vollständig klar sein müssen, um eﬀek)v zu sein.
Das ist der Grund, warum nur Phi-Pyramiden mit inneren
Trübungen, Einschlüssen und oder Phantomen zur Anwendung kommen. Diese tragen sehr mäch)ge und wich)ge Eigenschaien und Energien in sich, die sie auf gödliche Art und Weise geﬁltert anwenden und ausstrahlen.
Sie lassen die eintretenden Licht-Energien so verwirbeln,
dass dadurch die Licht-Schwingungen, anders als bei sehr
klaren Pyramiden, verändert, gebremst und geﬁltert
werden. Auf diese Weise strahlen sie ein intensiveres
Feld von Licht-Energien aus, welches von sehr klaren PhiPyramiden nicht erzeugt werden kann. Jede Phi-Pyramide
ist ein individuelles sehr gödliches Wesen mit einem eigenen kristallinem Bewusstsein. Wie wir inzwischen erkannt haben, ist jeder Mensch in seiner eigenen individuellen Reife, spielt seine individuelle Rolle und steht auf
seiner von ihm selbst gewählten Entwicklungs-Stufe.
Das ist der Grund dafür, dass es einer individuellen Abs)mmung und einem sogenannten Fein-Tuning der LichtEnergien bedarf. Damit wir auf dem Weg in unser Herz in
unserer eigenen Geschwindigkeit und spirituellen Entwicklung arbeiten können. Das Wiederrum verdeutlicht,
warum Phi-Pyramiden Einschlüsse und oder Phantome
tragen müssen. Nur auf diese Weise können die gödlichen und sehr hohen Licht-Schwingungen geﬁltert und
oder gebremst werden, um sich auf jeden von uns persönlich und individuell abzus)mmen.
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