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Das Auge des Betrachters folgt
der Kamera1 auf der Reise über rie-
sige unbewohnte Ebenen, nur ab
und zu durch Pyramiden unterbro-
chen. Dann sieht man plötzlich eine
grosszügige Wohnanlage, in deren
Mitte eine Pyramide steht. Fiktion
und Wirklichkeit, Theorie und Pra-
xis gehen ineinander über, doch
Valery Uvarov arbeitet daran, dass
aus der Fantasie Realität wird. Ein
erstaunlicher Forscher und Wissen-
schaftler, der die Wirkung von Pyra-
miden erforscht und in seinen Pro-
jekten bereits anwendet. Wen wun-
dert’s, dass er ausser Zukunftsfor-
scher auch Ufologe ist?!

Rettungsanker Pyramiden

Die meisten Zukunftsszenarien ab
2012 würden katastrophale Ereignisse
globalen Ausmaßes voraussagen,
weshalb ein beträchtlicher Teil der
Menschheit hilflos das Ende abwarte,
so schrieb Valery Uvarov 2012 auf sei-
ner Website2. Aber das “Ende der
Welt” und der Untergang des Großteils
der Weltbevölkerung stehe nicht
bevor, doch werde sich die Menschheit
harten Zeiten gegenübersehen.

Die Entwicklung kommender Er-
eignisse sei eng mit auf der Sonne
stattfindenden Prozessen verbun-
den, deren aktive Phase noch nicht
begonnen habe. All dies werde sehr
plötzlich geschehen. Es werde sein,
als “explodiere” die Sonne mit der
Folge einer nie dagewesenen Son-
nenaktivität, verursacht durch einen

Prozeß auf atomarer Ebene, dem die
Wissenschaft noch nie begegnet sei.

Ab dem Jahr 2012 sagte er eine
Reihe übermächtiger Sonneneruptio-
nen voraus, wonach auf unserem Pla-
neten Magnetstürme nie dagewesener
Stärke hereinbrechen würden, die
Klima- und Wetteranomalien, Über-
schwemmungen, Erdbeben, Tsuna-
mis, Feuer, Krankheiten und lokale
Konflikte nach sich ziehen würden.

Doch das ist nicht neu. Die Haupt-
pyramidenanlagen der Welt wurden
allesamt im Bereich hoher seismi-
scher Instabilität errichtet, und nach
Uvarov sollen sie ähnlich wirken wie
Akupunkturnadeln auf dem Körper
des Menschen: ausgleichend.

Die Akupunkturpunkte der Erde
sind die sogenannten mit geologi-

Russische Wissenschaftler planen Pyramidenstädte!

Valery Uvarov ist Paläotechnologe, Pro-
jektideologe und Mitglied der Russischen
Geographischen Gesellschaft. Er bietet
architektonische Unterstützung und ist
Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu
den Themen Ufologie, Ägyptologie und
Esoterik sowohl in Rußland als auch im
Ausland. Er ist Initiator und Teilnehmer
von Expeditionen nach Indien, Ägypten,
Mexiko, Kambodscha, Indonesien, China
und weiteren Ländern auf der Suche
nach Spuren uralten Wissens, Referent
an internationalen Konferenzen in Ameri-
ka, Großbritannien, Deutschland, Finn-
land, Australien, Bosnien und Herzegovi-
na, Österreich, Slowenien, der Slovakei,
der Tschechischen Republik, den Nieder-
landen, Schweden, Brasilien und Japan.
Autor der Bücher: “Wands of Horus”
(Horusstäbe) 1995, “Cylinders of the
Pharaoh” (Pharaonische Stäbe) 1997,
“Wands of Horus” (Horusstäbe) 1999,
“Wands of Horus” (Horusstäbe) 2000 und
2004, “Mysterious properties of pyra-
mids” (Geheimnisvolle Eigenschaften der
Pyramiden) 2006, “Pyramids”, 2007, “Py-
ramids” (Pyramiden) 2008.

Es war 2012 - nach vielen Menschen ist es das Jahr der Wende - , als Valery Uvarov
auf seiner Website2 dieses Bild zeigte. Mit seinen Pyramidenbauten will er beim Auf-
bau einer neuen Welt helfen. 

Pyramiden wirken nach Uvarov auf die Erde wie Akupunkturnadeln auf dem Körper
des Menschen: Sie wirken ausgleichend auf die Energieflüsse.
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schen Störungen (Energie leitende
Kanäle) verbundenen “Kraftorte”. Die
Pyramiden dringen tief in ihr Energie-
system ein und beeinflussen ihr Ener-
giegefüge, um Spannungen und örtli-
che Energieüberschüsse abzuleiten.
Dieser Gedanke insbesondere war es,
der einst in vorsintflutlichen Zeiten der
Errichtung von - die Erde von Osten
nach Westen umgürtenden - Pyrami-
denanlagen zugrunde gelegen hat.
Ihre Wirkung ist ungebrochen. 

Nachfolgende Generationen errich-
teten ihre Pyramiden ebenfalls an aus-
gewählten Orten zur Einflußnahme auf
das Energiesystem des Planeten, um
die in der Erdkruste entstehenden ener-
getisch-tektonischen Spannungen ab-
zuschwächen und mögliche Katastro-
phen zu reduzieren. Nach Uvarov befin-
den sich alle noch erhalten gebliebenen
Pyramiden und Tempelanlagen genau
im Bereich maximaler energetischer
und seismischer Intensität – dem Gürtel
hoher Instabilität. Diese noch vorhande-
nen Monumente uralten Wissens zei-
gen auf, was zu unternehmen ist, um
künftige Katastrophen zu dämpfen. In
einigen seltenen Fällen bleiben ka-
tastrophale Ereignisse sogar aus.

Auf dem untenstehenden Bild sind
grob jene Gebiete gekennzeichnet, an
denen die Erdoberfläche laut Uvarov
ab 2013 für mehrere Jahrzehnte eine
hohe bis gemäßigte Instabilität aufwei-
sen. Obwohl die bevorstehenden
Ereignisse für die Menschheit nichts

Gutes verheißen würden, stelle sich
die Zukunft der Zivilisation nicht so
hoffnungslos dar, wie es aus Prophe-
zeiungen hervorgehe. Für die Mensch-
heit bestehe zum Beispiel durch Pyra-
midenbauten die Möglichkeit, konkret
Einfluß auf die Heftigkeit zukünftiger
Ereignisse zu nehmen, indem sie
bestimmte Maßnahmen ergreife, statt
passiv die Ereignisse abzuwarten.

Die Energiesäule

Als Energielinse und Resonator
zugleich erzeugt und verstärkt eine
Pyramide nach Uvarov durch Bünde-

lung kosmische Energien eines be-
stimmten Wellenbereichs ähnlich ei-
nes Trichters. Infolgedessen entsteht
entlang ihrer Senkrechtachse eine
Energiesäule (Energiefluß).

Uvarov schreibt nun auf seiner
Website2, dass die Energiesäule in
seltenen Fällen mit blossem Auge
wahrgenommen werden könne. So bei
der Pyramide in der Nähe des Dorfes
Khitino bei Ostashkov (Russland).
Mittels eines im Zentimeterbereich
operierenden Radars und aus einer
Entfernung von 60 km, 32 km und 30
km von einer 22 Meter hohen, in der
Nähe des Dorfes Khitino bei Ostash-

kov  errichteten Pyramide wurden im
Umfeld der Senkrechtachse Ortungen
vorgenommen. Diese Untersuchung
hat das Vorhandensein einer Energie-
formation – einer bis zu 1’200 Meter
hohen und 500 Meter breiten Säule
entlang ihrer Senkrechtachse – sicht-
bar werden lassen.

Valery Uvarov schreibt2: “Der von
einer Pyramide erzeugte Energiefluß
(Energiestrahl) verläuft in zwei Rich-
tungen – aufwärts und abwärts (BA-
KA-Prinzip). Dieser Strahl pulsiert und
erreicht abhängig von der Pyramiden-
größe eine Höhe von 1’200 Metern
oder gar mehr und reicht ebensoweit
ins Erdreich.

Wie eine Nadel dringt dieser in die
Erdkruste ein und nimmt Einfluß auf
die hierin vorgehenden Energiepro-
zesse. Zur Abschwächung bevorste-
hender Katastrophen sollten daher in

Die Hauptpyramidenanlagen der Welt wurden allesamt im Bereich hoher seismischer
Instabilität errichtet.

Bei der Pyramide in der Nähe des Dorfes Khitino bei Ostashkov ist die Energiesäule von
blossem Auge zu sehen, obwohl die Aufnahme bei völliger Dunkelheit entstanden ist.
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Gebieten, in denen sich diese erwar-
tungsgemäß in den kommenden Jah-
ren am heftigsten manifestieren, Pyra-
miden errichtet werden.

Als Standort zu bevorzugen sind
Kraftorte regionaler Bedeutung, an de-
nen Energiekanäle bis in Nachbarlän-
der hinein reichen, wie z. B. im Norden
Italiens und im Süden Deutschlands, da
hier errichtete Pyramiden nicht nur in
diesen, sondern gleichzeitig in den sie
umgebenden Ländern eine Dämpfung
bewirken werden.”

Projekt 12 “spirituelle Ent-
wicklung und Gesundheit”

Valery Uvarov ist nicht nur spiri-
tuell orientierter Wissenschaftler,
sondern auch Unternehmer, der sei-
ne Erkenntnisse umsetzen will. 

Diese monumentalen Projekte erfor-
dern einen grossen Investitionsauf-
wand. Um den Bau derartiger Anlagen
rentabel zu gestalten, sei das Pyrami-
densystem mit einer Hotelanlage zu
kombinieren. Das Projekt-12 Zukunft
Erde könnte ein Wendepunkt in der Ge-
schichte der irdischen Zivilisation dar-
stellen. Es kann Interessierte aus Medi-
zin, Bildung, Philosophie, Kunst, Wirt-
schaft, Sport, geistiger und spiritueller
Vervollkommnung sowie begeisterte
Touristen anziehen und diese Orte zu
neuen Pilgerstätten werden lassen.

Das Unternehmen von Valery Uva-
rov widmet sich daher der “Planung
und Konstruktion von Einzelpyrami-
den, Pyramidenanlagen für Städte
und Wohnsiedlungen, Schaffung von
Energiesystemen für Wohnungen,
Einfamilienhäuser, Bürogebäude,
Wellness- und Gesundheitszentren”.

Dies auf der Basis “von Objekten
gemäß dem Prinzip der Anthropo-
analogie, heiliger und dynamischer
Geometrie, Vastu sowie des altägyp-
tischen Kanons. Eine solche Heran-
gehensweise läßt Objekte entstehen,
die sich dank ihrer energieverbes-
sernden und gesundheitsfördernden
Eigenschaften grundlegend von je-
nen konventioneller zeitgenössischer
Bauweise unterscheiden”.

Jahrelanges Studium uralter Texte
sowie wissenschaftliche Versuche zur
Erforschung der Pyramidenfeldauswir-
kung auf lebende und unbelebte Natur
haben ihn zu wichtigen Schlußfolge-
rungen geführt. Hier einige davon: 

Pyramiden sind:

- leistungsstarke kosmische Antennen;
- ein Modell des Energiegefüges

von Mensch und Universum, das
sich den Energiemechanismus
des Universums zunutze macht;

- ein kraftvoller Generator kosmischer
Energien auf verschiedenen Ebenen.
Die pyramidenförmigen Energiebau-

werke, die an einem nach energeti-
schen Eigenschaften ausgewählten
Standort errichtet wurden, ermöglichen:
1. ein Anzapfen natürlicher, die Evo-

lution von Biosphäre und Bewußt-
sein des Menschen anregender
kosmischer Energieflüsse;

2. eine mit der Aktivierung der inneren
Ressourcen der Psyche einherge-
hende Erweiterung  geistiger und
außersinnlicher Fähigkeiten des
Menschen durch Synchronisation
seines Energiegefüges mit jenem der
Erde. Im Pyramidenumfeld bewirkt
ihr harmonisierender Einfluß eine
Aufrechterhaltung der inneren biolo-
gischen Zeit und daher eine Verlang-
samung des Alterungsprozesses;

3. eine anregende und stärkende
Einwirkung auf Immun- und Ner-
vensystem;

4. eine den Lebensraum verbessern-
de Steigerung und Verfeinerung
der Raumenergie am Pyramiden-
standort;

5. eine stabilisierende Einwirkung auf
das Energiesystem der Erde bei ei-
ner weltweiten Errichtung von Pyra-
midenanlagen (Instrumente der
Einflußnahme) innert zehn bis fünf-
zehn Jahren nach Fertigstellung.

Uvarov weist darauf hin, dass Pyra-
miden eine Vielzahl segensreicher
Wirkungen in der Menschheitsentwick-
lung aufweisen und daß uns mit ihnen
hier und jetzt ein Instrument zur Verfü-
gung steht, um den bevorstehenden
Gefahren zu trotzen und die Welt für
unsere Kinder zu erhalten.

Dass den Worten seit 2012 auch
Taten und der Bau von teilweise
prachtvollen Pyramidenbauten folg-
ten, zeigt Quelle3.

Zum Schluss sein Credo in Quel-
le4, welche Uvarov zusammen mit
Bekannten der Zeit zeigen, wie Sam
Osmanagich, Klaus Dona, Michael
Tellinger, Sergey Revin (russischer
Astronaut), Graham Hancock u.a.:

“Alles, was ich mache, wie auch
meine Freunde und Kollegen dies
tun, ist ein Beitrag zur Bewußtseins-
entwicklung und -vervollkommnung -
es ist unser Beitrag zur geistigen
Wiedererstehung der Zivilisation.

Als Huldigung an die großen Ein-
geweihten, die in alten Zeiten die
Länder zu vereinen suchten, indem
sie den Menschen die Erkenntnis
ihres göttlichen Ursprungs brachten,
tragen wir nun unseren Teil zur Wie-
derbelebung jenes Wissens bei, das
die Welt zu einen vermag.”

Quellen:

1 https://newpyramids.store/about-
pyramids-de

2 https://newpyramids.store/konez-de
3 https://newpyramids.store/

pyramidenprojekt
4 https://newpyramids.store/pyramidenprojekt

Pyramiden inmitten von Wohnanlagen, kombiniert mit einem Hotel, haben nicht nur eine
energetische Auswirkung, sondern können auch vor Wetterkatastrophen schützen.


