
Cu Baj I       26.00 € 

 (Pyramide und Akkumulator pendelintern) 
 
Pendel mit Pyramide und eigener kraftvoller Kupfer-Ladung zur Reinigung und Behandlung von allen 
Infektionen, Entzündungen, Vergiftungen, Viren, sowie Krebszellen in Muskelgewebe und Blut. 
 
Das Cu-Pendel hat ein ganz spezielles Potenzial. Bei der Behandlung reinigt es auch den Heiler und 
dessen Energiekanäle und verhindert somit eine negative Aufladung. Es trennt den Behandler und 
Klienten energetisch. 
 
Behandeln von Nierensteinen und anderen Ablagerungen in Nieren, Gallenblase und gegen 
Arteriosklerose (Ablagerung in Blutgefäßen). 
Behandeln von pathogenem Blutdruck, Blutdruckschwankungen ausgleichend. 

Anwendung: 

Befehl: Gib so viel heilende Schwingung in den Körper um zu reinigen und den Körper von (Name d. 
Pat.) von (der Krankheit) zu befreien. Jeweils nur eine Krankheit. 
 
Pendel über betroffene Blutgefäße halten und mental eingeben diese zu reinigen und den Blutdruck 
zu harmonisieren (Pendel schwebt parallel zum Blutgefäß, dies kann am Anfang auch einige Stunden 
dauern). Bei läufiger Anwendung verkürzt sich die Zeit. 
Wichtig! Mental nur auf eine Krankheit konzentrieren. Pendel kann zwischendurch stoppen. Immer 
Nachfragen ob Behandlung beendet ist, ansonsten weiterarbeiten. 
 
Die Behandlung erfolgt über dem Sonnengeflecht (Solar Plexus) oder direkt über dem erkrankten 
Organ. Bitte entladen Sie alle Holzpendel, indem Sie diese kurz an einem Gegenstand (Tischkante) 
anklopfen. Dies gilt grundsätzlich für alle Holzpendel. 
 
Achtung: Die Anwendung dieses Pendels ersetzt nicht den Arzt oder Heilpraktiker! 

 

 

 

 

 



Alchemist/Orme-Pendel 39,00 €        

 

Das PSI Pendel ist ein Holzpendel, das in seinem Inneren eine Pyramide und einen Akkumulator mit 

ORME Pulver enthält, das 68 unterschiedliche Mineralien und Spurenelemente enthält. 

Unsere Versuche mit dem Orme haben gute Ergebnisse bei ADHS, Aufmerksamkeitsstörungen, 

Depressionen, Parkinson, Lernstörungen, Denkblockaden, Parkinson, Alzheimer, Demenz, und 

allen Hirnleistungsstörungen 

gezeigt. 

 

 Das Schweizer Alpha-Learning Institute erklärt,  

 Dass die beiden Gehirnhälften durch den Alchemist synchronisiert werden. 

 Die Konzentration wird unterstützt,  

 Stress reduziert, 

  Die Selbstheilungskräfte sollen deutlich verbessert werden.  

 Darüber hinaus hilft ORME Gedanken und Emotionen, und den physischen Körper zu 

reinigen, psychische Störungen abzubauen und die reinen Absichten zu verstärken.  

 Es verzögert die Alterung des Organismus, 

  repariert DNA-Schäden,  

 Stärkt den Fluss der Lebensenergie und erhöht das geistige Wohlbefinden.  

 Der Alterungsprozess soll durch die energetische Reparatur von fehlerhaften DNS-

Programmen umgekehrt werden.  

 Es wirkt verjüngend und verlängert die vitale Lebensdauer der DNS.  

 Beschädigte Zellen bzw. energetische Funktionsstörungen sollen regeneriert werden (auch 

von Gehirnzellen).  

 Das endokrine Drüsensystem wird energetisch stark aktiviert, insbesondere die 

Thymusdrüse, Epiphyse und Hypophyse.  

 Der Licht/Photonenfluss im Nerven- und Meridiansystem soll dauerhaft verstärkt und 

erhöht werden.  

 Man ruht immer mehr in sich und ist deutlich stabiler in seiner Mitte. 

 Autismus und Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS, ADHS) gemildert. 

 Die Frequenz der Chakren und der Körper wird erhöht.  

 Eine intensive emotionale Reinigung und Stabilisierung wird ausgelöst.  

 Eine deutliche Leistungssteigerung und  

 Stressbelastbarkeit tritt in Kraft.  

 Die Supraleitfähigkeit der DNS wird aufgerüstet und ihr Energiefluß bis zu 10.000 fach 

erhöht.  

 Man erkennt immer mehr Lösungswege anstatt Probleme, da man sich selbst aber auch 

das Außen immer klarer sieht.  

 Die Intelligenz erweitert sich auf höhere Ebenen des Geistes.  

 Die Manifestationswirkung der Gedanken wird verstärkt.  

 Die Kundalini-Energie wird harmonisch angehoben.  



 Die schlafenden ("übernatürlichen") Potentiale sollen erwachen  

 Die Wahrnehmung wird erweitert und geistig-seelische Fähigkeiten sollen aktiviert 

werden.  

 Erhöhung der Lebensqualität und des Bewusstseins. Die levitierenden Eigenschaften des 

monoatomischen Goldes führen auf allen Ebenen (physisch, emotional, mental, spirituell) 

zu einer Bewusstseinserweiterung 

 

Um die Schwingung des Alchemisten anwenden zu können, ist es notwendig, einige vorbereitende 

Schritte durchzuführen. Der wichtigste ist die  

Löschung aller Beeinträchtigungen aus dem Geist des Klienten, die nicht im Zusammenhang mit der 

Sitzung stehen. Optimal wäre die Überführung des Klienten in die Alpha-Phase.  

Dies kann man mit der Übung: “Löschen aus dem Zellgedächtnis“ 

Alta Major Tor (weiter hinten in der Seminarmappe) erreichen.  

 

Ruhig und entspannt sollte der Geist des Klienten sein, um eine wirksame Behandlung durchführen 

zu können, welche auf zwei Arten erfolgen kann:  

 

Bei der Selbstbehandlung setzt man sich auf einen Stuhl und arbeitet selbst vor dem Solar-Plexus.  

 

Der Alchemist ist kein Empfänger, kann daher nicht durch fremde Strahlung verschmutzen, weshalb 

keine Notwendigkeit besteht, es zu entstören. Man sollte damit nicht gegen einen harten 

Gegenstand schlagen, um den Inhalt nicht zu gefährden.  

 

Unsere Erfahrungen mit dem Alchemisten- Pendel:  

 

Nachdem wir festgestellt haben, dass das dieser Pendel nicht auf dem Radiästhesie  

Hologramm auswertbar ist und keiner herkömmlichen radiästhetischen Farbe  

entspricht (es dreht nur im Uhrzeigersinn über dem Hologramm und zeigt damit eine höhere 

Schwingung an), habe ich die "Geistige Welt" um eine Antwort zu diesem Pendel gebeten.  

 

Folgende Erklärung wurde heute gegeben:  

Es ist reines göttliches Licht (viel umfangreicher als Ultraweiß und nicht vergleichbar, da extrem 

transformierend), es kann dadurch auch nicht auf dem Hologramm der radiästhetischen Farben 

getestet werden, weil viel zu hoch schwingend. Alle Schleusen werden geöffnet. 

  

 Der Empfang des göttlichen Strahls löst alte Verhaltensmuster auf  

 Göttliche Gnade, die alle Fehler vergibt und verzeiht 

 Karma Auflösung  

 Große Heilkraft, blühende Gesundheit 

 Regenerierung und Aufbruch 

 Spiritueller und materieller Wohlstand, Erfolg auf allen Ebenen. 

 Einschneidende Lebensumstellung  

 

Da es intensive Veränderungen auf allen Ebenen hervorruft, kann es bei täglicher Anwendung 

Symptome körperlicher Art mit sich bringen, die den sogenannten "Lichtkörpersymptomen" 

entsprechen, wie Schwindel, Übelkeit, Unruhe, Müdigkeit, Schlappheit, depressive Verstimmungen, 



die aber vorübergehend sind und einfach damit zu tun haben, dass das ganze System in Heilung gerät 

und die Zellschwingung sich extrem erhöht. Daran muss der Körper sich also erst mal gewöhnen. 

Außerdem habe ich auf einer deutschen ORMUS Webseite erfahren, dass ORME sehr stark 

entgiftend wirkt und man viel Wasser dazu trinken soll.  

 

Die erste Müdigkeit soll also ganz stark auch mit der körperlichen Entgiftung zu tun haben.  

Orme kann auch oral eingenommen werden, dadurch wird aber ein Großteil der  

Substanz durch die Körpersäfte zerstört, so dass sich die Behandlung mit dem Pendel als optimal 

erwiesen hat. 

 Ich setze es jetzt täglich bei mir selbst und meinen Patienten ein und bin extrem  

Begeistert von der Wirkung dieser Schwingung. Der Schlaf wird extrem tief und die Träume sind 

intensiv und schön (besser wie Kino). Auswertungen des EEG zeigten dauerhafte meditative 

Zustände an. Ich setze es sowohl direkt ein, auch über die Ferne (Foto, oder Namen und 

Geburtsdatum).  

 

So wirkt es extrem erhellend auf den Geist (eine Patientin war nach einer  

Narkose verwirrt und erkannte tagelang niemand mehr, nachdem sie einmal mit  

ORME behandelt wurde, war sie sofort wieder geistig da), es bringt sehr klare Gedanken und 

Geistesblitze und macht das Gehirn "wacher". Es bringt sehr stark Energie in alle Zellen und man fühlt 

sich auch körperlichwieder fit!  

Die nachfolgenden Behandlungen werden unterstützt und verkürzt und man kann es  

sehr gut Zuhause selbst anwenden, da es keinen Auftrag benötigt. Man kann es also  

auch Leuten geben, die nicht täglich mit mentalen Aufträgen arbeiten möchten und es unterstützt 

trotzdem deren Heilung extrem.  

 

Der Alchemisten Pendel kann von jeder Person benutzt werden, denn es ist kein Auftrag nötig. 

Einfach vor den Solarplexus halten und schauen was geschieht. 

Geht der Pendel in die Drehung wird er benötigt. Bei hin und her Schwingen wird er nicht benötigt, 

bzw. ist er fertig.  

Diesen Pendel auf keinen Fall ausklopfen wegen der empfindlichen Inhalte. 

Dies ist das erste und bisher einzige Pendel zur Steigerung des menschlichen Intellekts. Ende der 

1970er Jahre begann David Radius Hudson, ein US-amerikanischer Landwirt aus der Umgebung der 

Stadt Phoenix, Arizona, auf seinem Farmgelände mit der Ausbeutung einer Gold- und Silbermine. 

Nach Jahren der Forschung im Labor, und vielen Investitionen und Versuchen, fand er heraus, dass 

im Boden seiner Farm insgesamt 68 unterschiedliche Mineralien und Spurenelemente enthalten sind. 

Unter anderem fand er die Elemente Palladium, Platin, Rhodium, Iridium, Osmium, Ruthenium, Gold, 

Silber, Chrom und Eisen. Aus alten Büchern konnte er herauslesen, dass sich aus diesen Elementen 

im Labor die gleiche Substanz wie das biblische Manna herstellen ließ, die bereits bei 

mittelalterlichen Alchemisten begehrt war. Hudson nannte es „White Powder Gold“ und ließ es 

patentieren.  

Aus wissenschaftlicher Sicht besteht diese Substanz ORME aus „Orbital Reorganisierten 

Monoatomischen Elementen“ in gereinigter atomarer Form. Diese Elemente verlieren ihre 

metallischen Eigenschaften und verwandeln sich in einem organischen Körper in einen Supraleiter. 

  

Es ersetzt aber keinesfalls einen Arzt, Heilpraktiker oder Therapeut. 

 



 
 

Göttinen- Energie Spirale 49,00 €   
 

Diese goldene Energiespirale ist die ultimative Technologie der Lichtkräfte.  

Ein Pendel  welches auf dem goldenen Strahl arbeitet und im Energiefeld der Menschen 

Negativspiralen auflösen kann. Dieses Pendel hat die Fähigkeit, Energien negativer Art (egal woher 

sie kommen) zu eliminieren. Ebenso hat es die Kraft, zu manifestieren. 

Wenn das Pendel im Körper und in der gesamten Aura negative Spiralen findet dreht/radiert es diese 

dann aus. Achtung: In diesen Spiralen sind sehr negative Informationen! Diese können 

Schwarzmagischer Natur, Fluch, ein Bann sein und durch Gelübde, Blut oder sonst irgendwie 

gebunden sein. Sie können Außerirdischen Ursprungs sein und auch von der Person selbst genährt 

werden(z.B. durch negativen Lebenswandel und Ausdrucksweise).  

Sie ist eine Regenbogen-Spirale von Energien, die außer den Regenbogenfarben jegliches Licht 

umfasst. Ihr Grundstrahl ist Gold. Ein engelhaftes Wesen, das alle Finsternis in reines Licht 

verwandelt, durch ein Acht-dimensionales Sternentor.  

 

Bitte, jeder sollte vorher selbst austesten, ob er sich an dieses Thema heranwagen darf und ob es 

der richtige Zeitpunkt ist.  

 

Die Göttinen Spiralen sind ein Wirbel der GEGENWART DES EINEN, welcher alle Anomalien der 

Dualität absorbiert. Ein morphogenetisches Feld von Einheit/EINSSEIN kreiert. Dieses Netzwerk aus 

Licht wird schließlich alle Dunkelheit auf den astralen und ätherischen Ebenen verwandeln und alle 

negativen Entitäten(Wesenheiten) entfernen. Diese Energie die durch unsere Körper geht und sich 

in unserer physischen Ebene verankert löst die negative Matrix auf.  

Schwere und Belastung sowie alltägliche Anstrengung können weichen und in Liebe und 

Leichtigkeit gewandelt werden.  

 
Auftrag aussprechen: „Bitte transformiere im Energiefeld des Menschen/Tieres alle negativen 
Spiralen aus der Aura dieser Person/dieses Tieres“ und alles was in Disharmonie ist.“ 
 
Danach: Als Manifestation gilt:  
 
„Erhöhe die betroffenen Stellen in der Aura mit deinem Licht, so dass hier und jetzt Verjüngung, 
Regeneration, Heilung und göttliche Ordnung geschieht“.  
 
Die Wiederherstellung könnte bedeuten, dass Organe nachwachsen! Evtl. mit entsprechendem 
Auftrag versuchen, und den Orme Pendel mit dazu verwenden.  
 
Es gibt auch positive Spiralen, die von Lichtwesen sind, diese nicht auslöschen! Die  
Aussage des Auftrags gut beachten. 
  
„Bitte arbeitet nicht nur an Euren persönlichen negativen Spiralen in der  



Aura, sondern ganz besonders an den negativen Spiralen in der Aura von Mutter Erde, unserer 

kollektiven Aura. Auch hier leben wir in einer Matrix, die nicht die besten Absichten mit Mutter Erde 

und Ihren Bewohnern hat und es wird Zeit, dass wir alle daran arbeiten, dass eine heile Matrix um 

Mutter Erde entstehen kann, damit die lichtvollen Bewohner dieses Planeten irgendwann in Frieden 

zusammen leben können. Alles was nicht Licht ist, muss transformiert und geheilt werden.  

Ihr alle könnt also gegen Krieg, Mord und Leid selbst etwas tun, in dem Ihr in den besten Absichten 

diesem Pendel täglich die entsprechenden Aufträge gebt.“!  

 

Bitte arbeitet täglich mit dem folgenden Auftrag:  

„Ich bitte um Heilung der Matrix von Mutter Erde und die Heilung der kollektiven Matrix aller 

Erdenbewohner, damit Licht, Liebe, Frieden und Freiheit auf unserem Planeten Erde einkehren 

können. Bitte heilt die Matrix unseres kompletten Sonnensystems und transformiert alles Dunkle 

in Göttliches Licht“ Danke! So sei es! 

Bittet auch hier anschließend um dauerhafte Verankerung dieser Energie im Energiefeld   

 

 von Mutter Erde bitten!       

 

Gerne auch mit der Venusblume arbeiten(sich vorstellen, wie sie in Mutter Gaia eingelassen wird und 

dort dauerhaft verankert bleibt.) mehr Info von Werner Neuner.com 

 
Erklärung der radiästhetischen Farbe Gold aus dem  Buch von Brigitta Schmidt „Heilen mit 

radiästhetischen Farben“: Gold (Au - zwischen Orange und Gelb) die Schwingung für unsere 

Verbindung mit den höheren Meistern, stärkt unsere Stabilität und das Selbstbewusstsein, wirkt 

antidepressiv, indem es die negativen Gedankenbilder auflöst, führt Harmonie und Ordnung herbei, 

und erleichtert Lebensentscheidungen. Wenn die drei Strahlen des  

Unterbewusstseins, des Bewusstseins und des höheren Bewusstseins im Gold zusammenfinden, 

kommt es zur Verschmelzung aller drei Bewusstseinszustände. Der Zugang zum Wissen der Akasha 

Chronik wird möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atlantis Schutz Amulett Pendel  69,00 €        

Messing vergoldet oder versilbert, mit Lederband .Ein Pendel aus der Manufaktur „Baj“ 

Um 1860 fand der französische Ägyptologe Marquis d'Agrain im Grabe eines Priesters im Tal der 

Könige in Ägypten einen Ring mit geheimnisvollen Symbolen. Ein Verwandter des Marquis, der 

Radiästhesist André de Belizal, entdeckte bei Untersuchungen des Rings, dass eine bestimmte 

positive Energie rund um die gravierten Symbole abgestrahlt wird. De Belizal erkannte, dass der Ring 

aus der Zeit von Atlantis stammte, deren Erben die alten Ägypter waren. Der amerikanische 

Archäologe Howard Carter trug bei den Ausgrabungsarbeiten am Grab des Tutanchamun eine Kopie 

dieses Ringes aus Silber. Die meisten Beteiligten starben innerhalb weniger Jahre nach den 

Ausgrabungen an verschiedenen Krankheiten oder durch Unfälle und Selbstmord. Auf die Frage nach 

dem Grunde seines Überlebens gab Carter nur zu verstehen, dass er ein mächtiges Amulett bei sich 

trage. Erst Jahre nach seinem Tode wurde aus seinen Tagebuchaufzeichnungen ersichtlich, dass es 

sich dabei um den Atlantisring gehandelt hat. Die von Formen und Symbolen ausgehende Strahlung 

ist ein Phänomen, das in der Radiästhesie unter der Bezeichnung Formstrahlung bekannt ist. Die 

Transposition der Symbole am Atlantis-Ring auf ein dreidimensionales Objekt führte zur Entwicklung 

des Atlantis Pendels. Umfangreiche Tests und Messungen bestätigten die Eignung des Pendels für 

radiästhetische Arbeiten. Das Atlantis Pendel arbeitet wie ein Isis Pendel auf dem weißen Strahl und 

reagiert auf mentale Befehle, wodurch es auch in den Händen unerfahrener Radiästheten zum 

sicheren Werkzeug wird. Wir haben festgestellt, dass es jeweils selbstständig die heilende Frequenz 

ausstrahlt, die der Träger gerade benötigt, seinen Grundstrahl also verändern kann und auf vielen 

radiästhetischen Farben schwingt. Am Körper bietet es dem Träger Schutz vor unerwarteten 

Ereignissen und mentalen Angriffen durch Fremdenergien. Aufgrund seines geringen Gewichtes und 

des spitzen Endes eignet sich das Pendel für die radiästhetische Arbeit auf Karten und Plänen, etwa 

bei der Suche nach vermissten Personen, verlegten Gegenständen, Bodenschätzen, archäologischen 

Funden, etc.). Das Pendel ist selbstreinigend und benötigt keine Entstörung. 

Wie bei jedem anderen Pendel ist auch hier die Interaktion mit dem Radiästheten sehr von 

Bedeutung und man sollte gut auf den entsprechenden mentalen Befehl achten, den man auf das 

Pendel überträgt. Man kann auch diesem Pendelamulett entsprechende mentale Aufträge geben, 

oder es zu bestimmten Schutzzwecken entsprechend informieren. Nehmen Sie das Pendel vor der 

radiästhetischen Arbeit in die Hand, um durch diese Interferenz mit Ihrer Aura einen positiven 

Einfluss Ihrer mentalen Befehle auf die Reaktion des Pendels zu erzielen. Bei der Arbeit mit 

Diagrammen und Plänen ermöglicht die Spitze des Pendels exakte Ergebnisse. Befindet sich das 



Pendel auf Ihrem Schreibtisch oder in Ihrer Schreibtischschublade, kann der Besitzer durch einen 

mentalen Befehl eine Schutzzone um sich aufbauen. Ebenso kann auf Reisen, etwa unter dem 

Fahrersitz oder unter dem Hotelbett, ein gegen unvorhergesehene Ereignisse schützender Bereich 

aufgebaut werden. Das Pendel ist selbstreinigend und benötigt keine Entstörung. 

Am Körper getragen bietet er dem Träger Schutz vor unerwarteten Ereignissen und mentale 

Angriffe durch Fremdenergien. 

Aufgrund seines spitzen Endes an beiden Seiten, eignet sich das Pendel für die radiäthetische Arbeit 

auf Karten, Plänen, auch bei der Suche nach vermissten Personen, verlegten Gegenständen, 

Bodenschätzen, archäologischen Funden. 

Wie bei jedem anderen Pendel ist auch hier die Interaktion mit dem Radiästheten sehr von 

Bedeutung und man sollte sehr auf den mentalen Befehl achten. Wichtig ist es auch ihn zu 

bestimmten Schutzzwecken zu informieren. Nehmen sie dazu beim ersten Mal das Pendel vor der 

Arbeit in die Hand, um dadurch mit Ihrer Aura einen positiven Einfluss ihrer Befehle auf die Reaktion 

des Pendels zu erzielen. 

 


