
Haarausfall, Hautproblemen, 
Allergien und vielen anderen 
mehr. Die Pyramide empfiehlt 
sich auch vorbeugend.

Heilreaktionen: Das feinstoffli-
che Feld f�rdert die Entgiftung 
des K�rpers und regelt k�rperei-
gene Energiefl�sse. Dadurch 
kann es vor�bergehend zu Heil-
reaktionen kommen, die manch-
mal heftig ausfallen k�nnen. 
Bitte wenden Sie sich bei Prob-
lemen an Ihren Arzt/ Ihre �rztin 
oder an Ihren Heilpraktiker / 
Ihre Heilpraktikerin. Informieren 
Sie bitte diese Betreu-
ungsperson �ber die vorgenom-
mene Feldver�nderung! 

Zu beachten: Amanda Energie-
produkte ersetzen keine me-

dizinische Behandlung. Sie un-
terst�tzen jedoch jede Therapie 
und erm�glichen oft erst deren 
Erfolg! Sie ersetzen keine ge-
sunde Lebensf�hrung!

R�ckgaberecht

Auf alle Amanda Energie-
pyramiden gew�hren wir ein 
R�ckgaberecht von 3 Monaten, 
sofern sie in einwandfreiem Zu-
stand sind. Bei R�ckgabe der 
Pyramide sind wir Ihnen dank-
bar, den Grund Ihrer Unzufrie-
denheit zu erfahren. 

Amanda Pyramide
R�ckgaberecht: 3 Monate

R�cknahmebedingung: Die Pyramide darf nicht zerkratzt oder
anderweitig besch�digt werden!

Ort / Datum: ………………………………………….…………………………………………

Verkaufsstelle: 

Unterschrift ……………………………………………………………………….……………

Entwicklung und Herstellung: Amanda Energieprodukte
CH-8910 Affoltern am Albis

Sie haben mit der Amanda E-
nergiepyramide ein hochwer-
tiges Energieprodukt erworben. 
Bitte lesen Sie die folgenden 
Informationen genau durch!

Vorsicht
Die Pyramide darf keinen  har-
ten Schl�gen ausgesetzt wer-
den. Sie darf nur unten ange-
fasst und niemals an der Kugel 
hochgehoben werden. Die Kris-
talle k�nnten sonst abbrechen. 
Niemals darf die Kugel von der 
Pyramide entfernt werden. Dies 
w�rde die Wirkung aufheben 
und auf alle F�lle eine neue E-
nergetisierung erfordern!

Raumharmonisierung
Produkteinformation Energiepyramide

Zukunftweisend f�r allumfassende Gesundheit

Amanda Energiepyramide



In Betrieb setzen
Die Amanda Energiepyramide 
kann zentral im Haus aufgestellt 
werden. Richten Sie bitte die 
Seiten nach den Himmels-
Richtungen aus!

Typen: Die Amanda Energiepy-
ramide ist in vier Gr�ssen er-
h�ltlich: 7,5 cm, 12 cm, 16 cm, 
21 cm H�he. Gewicht Typ 7,5: 
650g, Typ 12: 1,65 kg, Typ 16: 
4,35 kg, Typ 21: 7,65 kg.

Wirkradius: Die Amanda Py-
ramide baut ein kugelf�rmiges 
Feld auf. Sein Radius betr�gt bei 
der Pyramide Typ 7,5 ca. 20m, 
beim Typ 12 ca. 40m, beim Typ 
16 ca. 70m und beim Typ 21 ca. 
110m. Die Reichweite der Py-
ramide ist jedoch abh�ngig vom 
Geb�ude und von der Art der 
St�rung, die zu beheben ist. Die 
Pyramide wird daher m�glichst 
zentral in der Wohnung oder auf 
dem Grundst�ck aufgestellt Da 
vor allem zu Beginn das fein-
stoffliche Feld von manchen 
Menschen als stark empfunden 
wird, empfiehlt sich ein Abstand 
von ca. 5 m zum Bett einzuhal-

ten und sie nicht im Schlafraum 
aufzustellen.

Aufbau des Feldes: Die Pyra-
mide baut ihr Feld allm�hlich auf 
und erreicht nach zwei bis drei 
Tagen ihre volle St�rke. Dieser 
Zeitraum ist abh�ngig von den 
St�rungen, die umgewandelt 
werden m�ssen.

Wartung: Die Pyramide ben�-
tigt keine Wartung. Bei Proble-
men k�nnen Sie sich an die Ver-
kaufsstelle wenden. Es d�rfen 
an der Pyramide keine Ver�nde-
rungen vorgenommen werden.

Reinigung: Die Oberfl�che der 
Pyramide aus Reingold ist sehr 
weich. Zur Reinigung darf nur 
ein speziell weicher Lappen ver-
wendet werden. Harte Staub-
k�rner oder Scheuermittel k�nn-
ten das Reingold der Oberfl�che 
zerkratzen. Bei starker Verun-
reinigung darf nur das mitgelie-
ferte Goldreinigungsmittel ver-
wendet werden. Dazu einige 
Tropfen d�nn verteilen, ca. 20 
Minuten trocknen lassen und 
anschliessend sanft polieren.
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Betriebsanleitung Energiepyramide

Produkt
Die Amanda Energiepyramide 
besteht aus vergoldetem Kup-
fer, mit einer Spitze und einer 
Kugel aus Bergkristall. Sie wird 
in einem speziellen Ger�t ener-
getisiert das in jahrelanger For-
schung entwickelt wurde und 
ausschliesslich mit feinstoff-
lichen Energien arbeitet. In sei-
nem Innern erzeugt es ein dich-
tes Feld von feinstofflicher Ener-
gie, das ein hohes Mass an Har-
monie und Ordnung besitzt. 
Diese harmonischen Eigenschaf-
ten werden durch die Amanda 
Energiepyramide auf das Feld 
im Raum �bertragen.

Herstellung: Die Amanda Ener-
giepyramide wird in der Schweiz 
von Hand hergestellt.

Funktion
Die Amanda Energiepyramide 
baut im Raum ein harmonisches 
feinstoffliches Feld auf. Dadurch 
verlieren Wasseradern, Erd-
strahlung oder Elektrosmog ih-
ren sch�dlichen Einfluss auf den 
K�rper. Auch das Wasser im 
Umkreis des Feldes wird energe-
tisiert. Diese Feld ist kein elekt-
romagnetisches, sondern ein 
feinstoffliches Feld und kann 
daher mit Feldmessger�ten 
nicht gemessen werden. Die 
Wirkung l�sst sich jedoch �ber 

Messungen von K�rperfunk-
tionen pr�fen. Bitte wenden Sie 
sich mit Fragen an Ihre Ver-
kaufsstelle.

Eigenschaften des feinstof-
flichen Feldes: Das feinstoffli-
che Feld ist vollst�ndig ausge-
glichen in den Yin- und Yang-
kr�ften und 100% rechtsdre-
hend. Es l�scht st�rende fein-
stoffliche Informationen und er-
m�glicht es dem K�rper, mehr 
feinstoffliche Energie aufzuneh-
men. Dies erh�ht den k�rper-
eigenen Schutz vor sch�dlichen 
Einfl�ssen. Durch dieses hoch-
wertige Feld werden umfeldbe-
dingte Ursachen von Krank-
heiten reduziert, was in vielen 
F�llen zu grosser Linderung von 
Beschwerden f�hrt und vielen 
Krankheiten vorbeugend entge-
gen wirkt.

Einsatzbereiche: Die Amanda 
Energiepyramide hilft bei allen 
Beschwerden, die ihre Ursache 
in einem gest�rten Umfeld ha-
ben. Erfolge wurden erzielt bei: 
Schlafst�rungen, Unruhe, Herz-
rhythmusst�rungen, Verdau-
ungsbeschwerden, chronischer 
M�digkeit und Ersch�pfung, 
Menstruationsbeschwerden, 
Schmerzen unterschiedlicher Art 
Gelenkbeschwerden, Fehlfunkti-
on der Schilddr�se, 

Betriebsanleitung Energiepyramide


