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Pendel Baikal Helmkraut  26,00 €   

Scutellaria baicalensis, das Baikal-Helmkraut, ist eines der bemerkenswertesten Therapeutika der 

Volksmedizin. Es wächst in China, Japan, der Mongolei und Sibirien. Medizinischer Rohstoff wird aus 

der Wurzel der Staude gewonnen und heißt im Reich der Mitte Huang Qin. Die Chinesen verwenden 

es bei allen möglichen Beschwerden, auch als Mittel zur Verjüngung. 

 

Repariert die DNA und hilf auch Schädigungen an den DNA-Strängen zu verhindern. Es ist wichtig, 

dass der Alterungsprozess durch Baikal-Helmkraut verlangsamt wird. 

Man fand heraus, dass es in erster Linie ein starkes Antioxidans ist, Reizungen und allergische 

Entzündungen reduziert. Es hat antibakterielle, antimykotische und antivirale Eigenschaften. 

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal dieser Substanz wäre die Absorption von Strahlung aus dem 

UVA- und UVB-Bereich, somit ein natürlicher Schutz gegen die schädlichen Auswirkungen der Sonne. 

All dies macht Baikal-Helmkraut zum ausgezeichneten Antioxidans und Präparat, dass das Altern 

verlangsamt, entzündungshemmend wirkt und eine Vielzahl gefährlicher Mikroben bekämpft, und 

somit schützen kann.Es wirkt beruhigend auf das Nervensystem und gegen Boreliose laut 

Dr.Klinghardt. Das Pendel sendet heilende Energien, verstärkt durch Resonanzen der Birkenhaube.  

 

Sobald die Telomere zu kurz werden,oder ausfransen ( wie bei Schnürsenkeln) können sich die Zellen 

nicht mehr richtig reproduzieren,bzw. weiterleben.Die Telomerenverkürzung bassiert auf Grund der 

Zellteilung und des oxidativem Stresses (80-90 %).Der Cortisol Spiegel steigt dramatisch an.Telomere 

sind wirklich der “Hauptschalter”, der kontrolliert, wie alt Du aussiehst, Dich fühlst. 
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Telomere sind die End- teile der DNA am Ende eines jeden Chromosoms. Du hast sie in jeder Zelle 

Deines Körpers. Je kürzer und ausgefranzter sie werden, desto älter werden sie. 

Es sind die Telomere, die entscheiden, wie diese neu gebildeten Zellen aussehen. 

Kurze, ausgefranzte Telomere geben deinen Zellen die Information ältere, kränkere und abgenutzter 

Zellen zu bilden. Längere Telomere jedoch geben den Zellen den Impuls jüngere, energiegeladenere 

Zellen zu bilden. Es ist wie bei den Schnürsenkeln, wenn sie ausgefranzt sind haben sie keinen Schutz 

mehr und der Verfall geht weiter. 

Der Alterungsprozess kann umgekehrt werden. Ein Auftrag zum effektiven Anti Aging wäre„ 

Optimiere das Enzym Telomerase und verlängere meine Telomere“.Ergänzend zur DNA Reparatur 

ist der Orme Pendel zu empfehlen und evtl. Laminine . 

 

  

 

Bitte vor dem Solar Plexus arbeiten! Wenn er dreht wird er benötigt. Bleibt er stehen oder macht er 

eine Ausgleichbewegung hin und her, so wird er nicht benötigt. 

 

Achtung: Das Pendel ersetzt nicht den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker! Die energetische 

Anwendung der Pendel stellt keine schulwissenschaftliche anerkannte Methode dar. 
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