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Informationsblatt zur Remedy Pyramid
Remedy Pyramid

Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt aufmerksam durch, bevor Sie die
REMEDY PYRAMID anwenden.
ACHTUNG! Die Pyramide selbst steht in dem Bio-Kunststoff-Sockel (aus PLA),
ohne dort angeklebt zu sein. Beim Herausnehmen aus der Verpackung bitte
darauf achten, dass sie nicht heraus bzw. hinunter fällt!

Variante in Blau/Violett

Variante in Gold

Bitte die Pyramide nicht direkt am Fenster dem Sonnenlicht aussetzen. PLAKunststoff (Pyramiden-Sockel und -Spitze) ist sehr umweltfreundlich, aber
deshalb auch nicht so temperaturstabil wie normales Plastik. Ab 55°C kann das
PLA weich werden und sich verformen.
Beim Produkt REMEDY PYRAMID der Bucher GmbH handelt es sich um ein
psychoenergetisches Konzept. Die Wirkungsweise ist wissenschaftlich nicht
anerkannt und ersetzt nicht die Abklärung von Krankheitssymptomen durch die
konventionelle Medizin.

Beschreibung:
Die Remedy Pyramid ist ein Sende- und Empfangsgerät in Form einer Pyramide für eine nichtphysikalische Informationsübertragung von Regulationsschwingungen. Die Pyramide selbst ist
aus Epoxidharz gegossen. Darin eingeschlossen sind Kupferspäne, blaue Quarzsteine, das
Zeichen für Om und darüber schwebend eine Amethyst-Kugel.

Om ist das umfassendste und erhabenste Symbol der hinduistischen Metaphysik und wurde
zum ersten Mal in den Upanishaden verwendet. Später wurde Om als die Verbindung der drei
Klänge a, u und m zum Objekt mystischer Meditation. Unter anderem symbolisiert es die
Triade von Vishnu, Shiva und Brahma. Es korrespondiert mit den Zuständen des Wachens, des
Träumens, des Tiefschlafs und der tiefsten Ruhe. In allen hinduistischen Religionen gilt es als
das heiligste aller Mantren.
Der Pyramiden-Sockel und die Spitze der Pyramide bestehen aus PLA, einem Biokunststoff,
der aus Maisstärke hergestellt wird. Der quadratische Sockel verbindet die Pyramide mit dem
runden Holzsockel und verhindert damit ein leichtes Abrutschen und Herunterfallen vom
Holzsockel. Die PLA-Spitze der Pyramide schützt vor Verletzungen. Bitte achten Sie darauf,
dass sich die mit Heißkleber angeklebte PLA-Spitze immer auf der Pyramide befindet. Jemand
der z.B. auf die Pyramide (ohne PLA-Spitze) fallen würde, könnte sich ernsthaft verletzen!
Sollte die Spitze einmal fehlen oder sollte der Pyramiden-Sockel kaputt gehen, bestellen Sie
diese Ersatzteile bitte bei der Bucher GmbH unter www.bu-c.de kostengünstig nach!
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Laut Wikipedia steht das Om für eine Silbe, die bei Hindus, Jainas und Buddhisten als heilig
gilt. Der Klang steht für den transzendenten Urklang, aus dessen Vibrationen nach hinduistischem Verständnis das gesamte Universum entstand. Es bezeichnet die höchste Gottesvorstellung, das formlose Brahman, die unpersönliche Weltseele. Diese umfasst das Reich der
sichtbaren Erscheinungen und das Reich des Transzendenten.

Im runden Holzsockel ist eine LED-Leuchte verbaut. Diese wird über ein USB-Kabel mit Strom
versorgt. Ein Netzteil ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Es wird empfohlen, das Netzteil
bei Nichtbenutzung aus der Steckdose auszustecken oder noch besser eine schaltbare
Mehrfachsteckdose zu verwenden, um das Netzteil bei Nichtbenutzung mit dem Schalter vom
Strom zu trennen. ACHTUNG! Es kam einmal vor, dass ein Netzteil beim Ausstecken kaputt
ging und einer der Stifte in der 230 Volt-Steckdose steckte und noch ein Stück herausschaute.
Bei Berührung des Stiftes in der Steckdose würde man möglicherweise einen elektrischen
Schlag bekommen. Bitte achten Sie beim Ausstecken des Netzteils darauf, dass das bei Ihnen
nicht passiert. Dieses Problem kann nicht nur bei der Remedy Pyramid auftreten, sondern bei
fast allen USB-Netzteilen. Achten Sie also bitte auch bei anderen Netzteilen darauf, z.B. beim
Laden Ihres Handys.
Wer die Pyramide ohne Netzteil benutzen möchte, könnte eine entsprechende USBPowerbank (eine ladbare USB-Batterie) kaufen, mit der die Pyramide mehrere Stunden ohne
Steckdose betrieben werden kann.
Da es sich bei der Funktion der Pyramide um Vorgänge außerhalb der “normalen Physik”
handelt, muss sie nicht zwingend leuchten, um eine Wirkung zu erzielen. Sie kann auch einfach
ohne Strom auf dem Nachttisch oder in der Nähe einer Person aufgestellt werden.
Die Pyramide arbeitet nach dem Modell der Quantenverschränkung. Dazu besitzt jede
Pyramide eine individuelle Identifikationsnummer, die im PLA-Sockel (unter der Pyramide)
sichtbar ist. Diese ID-Nummer kann ein Therapeut in seine Behandlungs-Software eingeben,
um damit Regulationsinformationen an genau diese eine Pyramide zu senden. Dazu nutzt der
Therapeut ein System, das die Verbindung über die Quantenverschränkung herstellt und
positive Regulationsübertragungen übermitteln kann. Die Pyramide wird damit zum
Informationsübermittler dieser Regulationsschwingungen und kann sie in einem Gebäude und
dessen Umfeld an einen definierten Empfänger (Person / Tier / Objekt) weitergeben.
Die Pyramide kann vom Therapeuten auch für Scans im morphogenetischen Feld genutzt
werden. Dazu setzt sich der Klient vor die Pyramide und schaut auf die Amethyst-Kugel,
während der Therapeut den Scan durchführt (Tiere oder Kleinkinder brauchen nur im gleichen
Raum zu sein). Die Informationen werden somit über das Modell der Quantenverschränkung
an das System des Therapeuten weitergeleitet, unabhängig davon, wie weit der Therapeut
von seinem Klienten entfernt ist.
Eine schöne und aufwendig gestaltete Verpackung kann ein Produkt aufwerten. Allerdings
muss der Kunde die Verpackung auch bezahlen und letztendlich wird dadurch das Produkt
selbst auch nicht besser. Deshalb haben wir auch bei der Verpackung an die Umwelt gedacht
und setzen bewusst auf natürliches Verpackungsmaterial für den Versand bzw. verwenden die
vom ursprünglichen Hersteller verwendete Verpackung.

Service-Hotline:
Bei Fragen zu unserer Remedy Pyramid wenden Sie sich bitte an Ihren Therapeuten oder
Coach. Alternativ können Sie auch mit der Bucher GmbH in Kontakt treten:
Telefon: 0049 (0) 71 74 – 74 00
E-Mail: info@bucher-coaching.de
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