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Mein Anliegen war und ist es, spirituelle Konzepte zu entwickeln und zu
vermitteln, die uns helfen, unsere eigene Existenz besser zu begreifen. Mit diesen Methoden können wir unser Leben besser bewältigen und erfolgreich werden. Dazu hat Horus gesagt, "Richtet
es euch schön ein auf Erden und genießt euer hier-sein! Es ist euer angeborenes Recht glücklich,
wohlhabend und erfolgreich zu leben!"
Was ich in den vergangenen Jahren entwickelt habe, hat schon vielen Menschen bei der Bewältigung ihrer Lebensaufgaben geholfen, und das soll es auch. Dafür habe ich meine Bücher geschrieben, Trainings-CDs entwickelt und meine Kunstobjekte geschaffen, allen voran die Energiepyramiden von Horus.
Wenn Sie meine Methoden und Geräte benutzen, können Sie gut davon profitieren, vor allem in
Ihrer eigenen Entwicklung. Dafür sind sie da. Und in diesem Sinn bieten wir auch allen interessierten Menschen an, daß Sie mit uns zusammen arbeiten können. Für diese Zusammenarbeit gibt es
bestimmte Regeln. Wir müssen ehrlich miteinander umgehend und unsere gegenseitigen Interessen respektieren.
Wenn jemand mit bestimmten Methoden und Artikeln erfolgreich ist, so wie ich, dann tauchen irgendwann Trittbrettfahrer auf, die seine Methoden und Geräte nachahmen, davon profitieren wollen, aber keinen Kontakt aufnehmen und keine Regeln einhalten. Sie wollen betrügen und illegal
profitieren. Das ist der falsche Weg.
Wir leben in einer Gesellschaft, die bestimmte Einrichtungen geschaffen hat, um geistiges Eigentum zu schützen. Bei den Patentämtern können Interessenten ihre Werke schützen lassen. Wir
haben viel Zeit, Geld und Energie investiert, um zu unseren Zielen zu gelangen. Unser äußeres
Leben hängt davon ab. Ich habe ja nicht nur meine spirituellen Interessen, um das Leben zu erforschen, ich habe eine Familie und die Verpflichtungen, für mich und meine Familie in angemessener Weise zu sorgen. Dem dient meine Arbeit ebenso wie der spirituellen Entwicklung. Beides
greift nahtlos ineinander. Das ist sehr wohl möglich.
Leider ist es so, daß Erfolg stets bei den Erfolglosen Neid hervorruft und einige Leuten wollen sich
nicht bemühen, um den Weg des Erfolges legitim zu beschreiten, sondern sie beginnen zu betrügen. Das wird irgendwann auf sie selbst zurück fallen, und dann nennen wir Karma. Viele Menschen haben aber einfach auch keine Ahnung, nach welchen Regeln wir miteinander umgehen
sollten und machen kurzsichtig drauf los, mit Sachen, die vielleicht anderen gehören. Das Internet
hat eine unglaubliche Verbreitung von Informationen hervorgebracht, aber es ist auch ein sehr einfaches Trittbrett für Betrüger und Diebe aller Art, und die Gesetzgebung hinkt mühsam hinterher.
Nachdem einige der von mir entwickelten Begriffe und Geräte eine große Beliebtheit erfahren und
manche Leute meine Interessen nicht respektieren, habe ich bestimmte Begriffe als Warenzeichen und Geschmacksmuster bei den Patentämtern eintragen lassen.
Sie haben vielleicht keine Erfahrung damit und es hat Sie bisher nicht tangiert, aber diese Sachen
sind im geschäftlichen Leben von großer Bedeutung. Jeder Geschäftsmann versteht das sofort
und respektiert das. Es stehen nämlich erhebliche Leistungen und Kosten dahinter. Es zeigt, daß
man es mit einer ernsthaften Firma zu tun hat und nicht mit Amateuren. An diesem Punkt bin ich
jetzt auch angelangt.
Genauso wie wir uns auf unserem Lebensweg für bestimmte Schritte entscheiden müssen, so
müssen wir uns auch gegen bestimmte Verhaltensweisen abgrenzen oder vor unzumutbaren

Eingriffen schützen. Ich habe mich für den spirituellen Weg entschieden, und ich bin mit meinen
Methoden so erfolgreich geworden, daß eine richtige Firma daraus geworden ist. Ich bin meinen
spirituellen Inhalten treu geblieben, doch ich muß die Regeln unserer Gesellschaft und unserer
Wirtschaft anwenden, um meine Interessen zu schützen. Es hat keinen Zweck, darauf zu warten,
daß diese Probleme irgendwann karmisch geregelt werden.
Ich habe diese Warenzeichen schützen lassen, das dient der Kenntlichmachung von unseren Geschäftsbereichen, und niemand anderes darf sie ohne meine Zustimmung verwenden. Okay?
Der Sinn ist eine Qualitätssicherung und Kenntlichmachung eines Ursprungs. Meine Freunde,
freie Mitarbeiter und ich selbst, wir möchten wissen, wer zu uns gehört, wer mit uns arbeitet und
wer nicht. Wer möchte, kann unsere Semianre besuchen oder unsere Artikel verkaufen. Wer nicht
in diesem Sinn mit uns tätig ist, darf unsere geistigen Werte nicht für andere Dinge benutzen.
Fühlen Sie sich einmal in diese Dinge hinein! Es sind gewisse Kräfte, die da wirken.
Wenn Ihr das kapiert, kann es unseren Zusammenhalt + Erfolg nach außen stärken, und es
grenzt uns gegen Außenstehende ab, die etwas Ähnliches machen. Ich rede immer davon, daß Ihr
lernen sollt, in Energiestrukturen zu denken + zu fühlen. Genau hier könnt Ihr das anwenden!
Das kleine ® bekommst Du mit der Taste Alt+0174 aus dem numerischen Feld. Das © mit
Alt+0169, und ™ mit Alt+0153.
Ab sofort werden wir alle Warenzeichen als solche kenntlich machen! Das ist ja der Sinn. Der irische Schriftsteller und wissenschaftler R.A.Wilson hat einmal gesagt "Tinte und Verträge sind die
Exkremante domestizierter Primaten." Amüsant und treffend. Der Tiger pinkelt an seinen Baum,
und wir gehen zum Notar.
Wenn also jemand von Ihnen ab sofort die folgenden Begriffe in einem Buch oder im Internet verwenden möchte, dann muß er uns um Erlaubnis fragen.
Alke®, Kyborg®, Energiepyramide®, Horus®, das Symbol vom
Kyborg-Institut, die Zeichnung von der Energiepyramide und
die Form der Energiepyramide sind Warenzeichen. Die Form
der Energiepyramide ist außerdem ein Geschmacksmuster.
Wenn Sie diese Symbole verwenden wollen, fragen Sie uns
um Erlaubnis, und dann gehört da jeweils ein ® dran.
Außerdem muß auf jede Veröffentlichung und auf jede Homepage mit unseren Zeichen der Hinweis, daß die verwendeten Zeichen eingetragene Warenzeichen der Alke GmbH Spirituelle Kunst & Magie sind.
Sie kennen das ja aus PC-Unterlagen, Zeitschriften und Büchern, wenn irgendwo Windows oder
Microsoft geschrieben steht, dann ist ein TM oder ® dran. Das ist das Gleiche. Es ist von Bedeutung für die Arbeit jeder erfolgreichen Firma. Wer geschäftlich erfolgreich werden will, sollte sich
daran gewöhnen. Wer also die genannten Begriffe verwendet, muß das ® dran schreiben. Wer
diese Regeln nicht beachtet, muß im Ernstfall mit Abmahnungen rechnen und wenn er es dann
noch nicht sein läßt, mit einem Gerichtsprozeß und mit Schadenersatzforderungen.
Sollte es erforderlich sein, gegen den Mißbrauch unserer Rechte vorzugehen, weisen wir darauf
hin, daß bereits eine Abmahnung in einer Markensache Kosten von rund 2.000 € verursacht und
ein Markenrechtsprozeß kostet zwischen 12.000 € und 25.000 €.
Mit freundlichen Grüßen
D. Harald Alke, Inhaber und Geschäftsführer
Alke GmbH Spirituelle Kunst & Magie
Silvanerring 17, Postfach 20, D - 67592 Floersheim-Dalsheim
Tel. 0049.6243.7057 Fax. 0049.6243.7058
alke@kyborg-institut.de www.alke.org
UID: DE 812 577 438 Zollnr. 480 3817 St.Nr. 4465001288
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® Ein spiritueller Effekt!
Wir haben eine interessante Entdeckung gemacht. Ich habe eine Etikette entwickelt, auf der
alle wichtigen Markenzeichen drauf sind. Wenn man diese Etiketten auf unsere Geräte klebt,
bekommen sie noch mehr Energie! Die Etiketten verbinden die Geräte mit Horus-Energie,
mit den Energiepyramiden, mit dem Kyborg-Institut und mit den Dokumenten der
Patentämter in der ganzen EU und der Schweiz. Das ist sehr gut!
Die Warenzeichenschutzetiketten sind selbst wiederum eine Quelle der Kraft! Erstaunlich. Es
ist die praktische Anwendung der alten hermetischen und alchimistischen Weisheitslehren.
Ich bin noch einen Schritt weiter gegangen und habe die kleinen, durchsichtigen Etiketten mit
Goldschrift in meinem Auto verteilt. Danach hatte das Auto einen anderen Klang und fuhr
sanfter als je zuvor. Wirklich faszinieren! Mal sehen, was noch alles dabei heraus kommt!
Ich habe mich noch an etwas anderes erinnert: Im alten Ägypten war ein liegendes R in
einem Kreis das Symbol für den Sonnengott Horus, den Gott der Gerechtigkeit. Es
symbolisierte den Wagen, der die Sonnenscheibe über den Himmel fährt. Heute ist es das
Symbol für unsere eingetragenen Rechte. Das heißt, dieses Symbol verbindet uns
tatsächlich mit der Energie von Horus!
Man kann auch deutlich fühlen, daß das amerikanische ™ weniger Energie hat als das ®.
Die weißen Etiketten kommen in meine Bücher. Die durchsichtigen Etiketten mit goldener
Schrift kommen auf unsere Geräte. Auf diese Weise können wir die Verbindung zur HorusEnergie und zu unseren Energiepyramiden verbessern!
Herzliche Grüße und Licht auf dem Weg! D. Harald Alke

