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Seminar „Heilen mit den Pendeln“ 

Wissenswertes über Pendel 

Pendeln ist eine uralte Praktik, deren Anwendung sich Jahrhunderte zurückverfolgen lässt. Im Laufe 

der Zeit haben sich die Anwendungsbereiche, besonders durch die moderne Pendelforschung 

vervielfacht. So wird heutzutage in der Heilkunde, in Disziplinen wie Physik, Geologie, Archäologie, 

Meteorologie, in der Land- und Forstwirtschaft, der Psychologie, Charakterkunde, in Bereichen wie 

Geomantie, Bioenergetik und vielen anderen Gebieten gependelt. Ebenso können wir durch das 

Pendel Aufschluss über Symbole, Glyphen, Siegel, Runen, Talismane, jenseitige Intelligenzen, 

Verlorenes und Zukünftiges erhalten. 

Wie funktioniert Pendeln?  

Alles im Leben ist Schwingung. Der Mensch nimmt Schwingungen, die sämtliche Lebewesen, 

Gegenstände, Materialien abgeben, wahr. Auch Gedanken sind Schwingungen! Durch ein Hilfsmittel 

wie das Pendel oder Tensoren etc. werden sie zur Anzeige gebracht. Die Bewegung des Pendels 

könnte aus der Bioenergie, die über die Hände, speziell über die Fingerspitzen, abgegeben werden, 

oder auch aus feinen Muskelzuckungen in den Fingern resultieren. Diese Bioenergie kann 

mittlerweile mit Hilfe der Hochfrequenzfotographie (Kirlian) sichtbar gemacht werden. Wie der 

Mensch jedoch Schwingungen wahrnimmt, ist noch unklar. Als Empfänger auf körperlicher Ebene 

sind unter anderem das Nervensystem, das feinstoffliche System (Aura, Chakras), auch bestimmte 

Teile unseres Gehirns und des Unterbewusstsein wichtig. Die ultrafeinen Energiestrahlungen sind im 

üblichen physikalischen Bereich nicht mit üblichen Methoden messbar. Im biologischen Bereich 

entwickeln sie höchste Wirksamkeit und treten über das unbewusste Sinnesinstrument in Resonanz 

mit dem Pendel. Dies versetzt das Pendel in Bewegung. 

Somit ist das Pendel eine Verlängerung feinstarbeitender Sinnesorgane, die unser Verstand nicht 

erfassen kann. 

Diese Testgeräte wie Einhandruten oder Pendel, helfen uns die richtige Schwingung zu finden und 

zeigen uns was der Körper braucht um gereinigt, gestärkt und erneuert zu werden. Somit können 

wir herausfinden was uns stärkt oder was uns schadet (wichtig bei Allergien. Mit dem Ying-Yang 

Pendel können wir dann diese Stoffe, die uns schädigen neutralisieren.) 

Ebenso helfen uns diese Testgeräte Negative Störfelder zu finden geopathische Erdstrahlen, 

Elektrosmog etc. Auch bei der Selbstheilung (Harmonisierung unseres Energiefeldes) sind sie wichtige 

Helfer und können auch über die Ferne angewendet werden. 
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Damit der eigene Wille (Ego oder Wunschdenken) das Ergebnis nicht verfälscht ist es wichtig sich 

mit dem Höheren Selbst zu verbinden bevor eine Frage gestellt wird. Dies wird auf einem Seminar 

vor Ort gezeigt, ebenso wie man das Pendel richtig hält und welches Pendel das richtige ist. 

Die medizinische Radiästhesie ist eine Unterform der Radiästhesie, die sich speziell für 

Anwendungen in der ärztlichen bzw. naturheilkundlichen Praxis eignet.  

Sie kann eingesetzt werden als unterstützendes Diagnoseinstrument, zur Auswahl und optimalen 

Dosierung von Medikamenten, zur Testung von Lebensmitteln und anderen Materialien, die für die 

Gesundheit des Patienten eine Rolle spielen, zur Testung von Allergien oder Schadstoffbelastungen 

und nicht zuletzt zur Behandlung mit heilenden Schwingungen. 

Der Hintergrund für das Funktionieren der medizinischen Radiästhesie ist, dass alles was in unserer 

Welt existiert, unaufhörlich schwingende, fließende Energie ist. Alles was wir sehen, alle Dinge, 

Gegenstände und Lebewesen bestehen aus verdichteten Schwingungen. Grundsätzlich ALLES besitzt 

eine bestimmte Schwingungsfrequenz, egal ob Mensch, Tier, Pflanze, jeder Gegenstand, Wasser, 

Nahrungsmittel, Heilkräuter, Farben, Töne, Worte, Zahlen, alle Begriffe oder auch bloße Gedanken. 

ALLES hat eine bestimmte Frequenz, in der es schwingt, also ein spezifisches Schwingungsmuster. 

 

Radiästhesie ist das sichtbarmachen allerfeinster, mikroelektrischer  

Schwingungsvorgänge unseres biologischen Lebens. 

Schon ein halbes Jahrtausend vor Christi haben dies schon die Atomisten unter den altgriechischen 

Philosophen gelehrt. Alles im Leben ist Schwingung. Dies hat auch unsere moderne Kernphysik 

unwiderlegbar aufgezeigt. Es hat seinen Ursprung in der noch immer rätselhaften Urenergie. Es gibt 

nur energetische Schwingungszustände von ganz verschiedenen Schwingungszuständen und 

unterschiedlicher Dichte. 

Der große Naturwissenschaftler Max Planck sagte bereits, nachdem er das Atom erforscht hatte 

„Materie an sich gibt es nicht, es gibt nur den belebenden, unsichtbaren, unsterblichen Geist als 

Urgrund der Materie den ich Gott nenne.“ 

Es gibt also zwischen den Zellen aller feinstes Geschehen – Ich nenne es Informationsaustausch 

zwischen den Zellen die Biophotonen. Demnach liegen allen Lebensvorgängen energetische 

Organisationsmuster zu Grunde, die ihre natürliche Schwingung und Ausstrahlung haben.  

Diese strukturierte, geordnete Lebenskraft ist also das letztendlich Wesentliche und nicht der 

materielle Körper mit seinen Zellen. Man nennt diese Kraft auch die Seele. Jeder Gedanke, jedes 

Gefühl ist eine Erscheinung von schwingender Energie. Sie bewirken und steuern psychische 

mailto:gesund.entspannt@t-online.de
http://www.suma-ra.de/
http://www.pendel/
http://www.gesundheit-optimierung-koeln.de/


 
3 

 

SUMA-RA Akademie Köln ⚫ Maria Böhm ⚫ 
Pfarrer- Maybaum- Weg 63 ⚫ 51061 Köln- Höhenhaus 

0221-29 74 932 ⚫ email gesund.entspannt@t-online.de 
                                                  web: www.suma-ra.de ⚫  www.pendel-akadmie.de 
                                                   www.Gesundheit-Optimierung-Koeln.de 
                                
                                     

Vorgänge, wie etwa Liebe oder Hass. Man nennt sie auch Elektrophysikalische Phänomene. Das EKG 

(Aufzeichnung des Herzens) EEG (Aufzeichnung der Gehirnströme) und die Kirilian Fotografie 

(sichtbar machen der Aura) beweisen dies. 

Alles, was auf der Welt existiert, strahlt Energie aus und somit auch Schwingungen. 

Wir befinden uns im ständigen Energieaustausch mit unserer Umwelt.  

Unsere Erscheinung stellt nur scheinbar eine Abgrenzung zwischen uns und unserer Umwelt dar. 

Diese Schwingungsenergie lehrt die Atomphysik und zeigt, dass jede Zelle, alle Lebewesen, Orte, 

Formen und Gegenstände Schwingungen aussenden. Jede materielle Erscheinungsform hat ihre ganz 

charakteristische Schwingung oder Wellenlänge und ihren individuellen Informationsgehalt. 

 

Wenn nun diese Schwingungen außer Bahn geraten, werden wir krank. In der  

Schulmedizin wird auf die Schwingungen unseres Organismus leider oft keine Rücksicht genommen 

und deshalb kommt es durch die Einnahme von falschen Medikamenten immer wieder zu 

sogenannten „Schadschwingungen“, die im Beipackzettel als Nebenwirkungen bezeichnet werden. 

Die richtige Medizin(Alternativmedizin) tritt aber in Resonanz mit dem ursprünglichen Bauplan des 

Organismus und schadet diesem nicht. Deshalb kommt es zu keinen unerwünschten 

Nebenwirkungen. 

Mit Hilfe der sensitiven Resonanztherapie können wir die Schwingungen jeder einzelnen Zelle und 

jedes Körpers testen. Als Testgerät dient uns die Einhandrute oder das Pendel. Sie helfen uns die 

richtigen Schwingungen zu finden und zeigen, was der Organismus braucht um gereinigt, gestärkt 

und erneuert zu werden. Somit können wir das Beste für uns finden und herausfinden, was uns 

schadet. Das Wesen des Lebens ist die Seele, dies sagte bereits der weltweit Medizin Professor 

„August Bier“ auch er entdeckte diese Urenergie. Naturwissenschaftlich ausgedrückt als Schöpfungs- 

oder Urenergie. Psychologisch empfunden als höchstes Bewusstsein,  

das alles Existierende umschließt. Auch die alten Indianerstämme, sagten bereits sie sehen in Gott 

„den großen Geist, der in allem lebt und wirkt. In aller toten und lebendigen Materie oder Substanz. 

Wir schwimmen in einem Meer von Energie.  

Sie fließt uns von der Ur-Zentralsonne zu und lässt unser Herz schlagen. Wir atmen diese Kraft ein. 

Sie trägt unseren Körper. Sie steckt in jedem unsere Gedanken, in jedem gesprochenen Wort. Sie 

strahlt uns aus jeder Blume, jedem Baum an. 

 

 Wir nehmen sie mit der Nahrung auf. Sie kommt uns aus jedem unserer Mitmenschen, aus jedem 

Lebewesen entgegen. Jedoch wir sehen, hören, fühlen, schmecken und riechen sie nicht, deshalb 
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vergessen wir sie. Weil sie uns allzu selbstverständlich ist. Also ist sie für unser Bewusstsein ganz 

einfach nicht da. 

Dabei ist sie für jeden Menschen, die aus der Tiefe sprudelnde Quelle unseres SEINS!!! (aus der 

Urquelle) 

Der Hintergrund für das Funktionieren der Radiästhesie ist, dass alles was in unserer Welt existiert, 

unaufhörlich schwingende, fließende Energie ist. Alles was wir sehen, alle Dinge, Gegenstände und 

Lebewesen bestehen aus verdichteten Schwingungen. Grundsätzlich ALLES besitzt eine bestimmte 

Schwingungsfrequenz, egal ob Mensch, Tier, Pflanze, jeder Gegenstand, Wasser, Nahrungsmittel, 

Heilkräuter, Farben, Töne, Worte, Zahlen, alle Begriffe oder auch bloße Gedanken. ALLES hat eine 

bestimmte Frequenz, in der es schwingt, also ein spezifisches Schwingungsmuster. 

Woher stammt die Schwingungsfrequenz des Menschen? Die Schwingungen gehen von den 

einzelnen Körperzellen aus. Es handelt sich dabei um niederenergetische Schwingungsfrequenzen im 

mikroelektronischen Bereich. Jede der etwa 100 Billionen Zellen eines menschlichen Körpers kann 

Energieschwingungen aussenden und auch empfangen. Auf diese Art und Weise werden 

Informationen (z.B. Empfindungen wie Kälte, Schmerz oder Gefühle) von einer Körperzelle über die 

Nachbarzellen weitergeleitet. Alle Körperzellen sind miteinander verbunden und alle kommunizieren 

ständig miteinander. 

Die Zelle ist Träger der universellen Lebensenergie und die Lebensenergie wird über die Meridiane 

als Energiebahnen durch den Körper geleitet. Ohne Energieschwingungen würde  

es überhaupt kein Leben geben. Eine Vielzahl von gleichartigen Körperzellen bildet zusammen ein 

Organ, welches seinerseits wieder eine bestimmte Schwingungsfrequenz aufweist. Alle Organe 

zusammen ergeben den Gesamtkörper mit seiner ihm ganz eigenen Schwingungsfrequenz. Jeder 

Mensch hat eine andere Schwingungsfrequenz. 

Wie der menschliche Körper besteht auch die Pflanze aus Zellen und jede dieser Zellen besitzt eine 

bestimmte Schwingungsfrequenz. Alle Organe der Pflanze (Wurzeln, Stängel, Blätter, Blüten, Früchte 

usw.) ergeben zusammen die spezielle Frequenz der gesamten 

Pflanze. Viele der Pendel sind z.B. mit speziellen Heilpflanzen befüllt. Somit hat jedes Pendel eine 

ganz eigene Schwingung und Wirkungsweise. 

Der menschliche Organismus ist ein Teil des Energiefeldes, welches um die Erde ausgebreitet ist und 

wodurch die Verbindung von Kosmos und Mensch bzw. zu den menschlichen Zellen besteht. Wie im 

Kosmos und im Magnetfeld findet auch zwischen den menschlichen Zellen ein ständiger 

Energieaustausch statt. Die Radiästhesie (Arbeit 

mit dem Pendel) wirkt positiv auf den Energieaustausch zwischen den Zellen, außerdem reguliert und 

mailto:gesund.entspannt@t-online.de
http://www.suma-ra.de/
http://www.pendel/
http://www.gesundheit-optimierung-koeln.de/


 
5 

 

SUMA-RA Akademie Köln ⚫ Maria Böhm ⚫ 
Pfarrer- Maybaum- Weg 63 ⚫ 51061 Köln- Höhenhaus 

0221-29 74 932 ⚫ email gesund.entspannt@t-online.de 
                                                  web: www.suma-ra.de ⚫  www.pendel-akadmie.de 
                                                   www.Gesundheit-Optimierung-Koeln.de 
                                
                                     

verhindert sie Fehlfunktionen, welche Gesundheitsstörungen im Organismus hervorrufen können 

.Der Energiestrahl geht tief in jede einzelne Zelle und unterstützt die Heilung, bzw. fördert den 

Energieaustausch zwischen den Zellen und den Organen (nicht nur im menschlichen Organismus). Ich 

habe des Öfteren die Pendelarbeit an Tieren (Hunden und Katzen) angewandt, die durchweg alle 

sehr gut darauf ansprachen. 

Die Heilpendel, die ich in der täglichen Praxisarbeit einsetze, sind allesamt hochwertige 

radiästhetische Instrumente aus der Werkstatt des polnischen Pendelbauers Józef Baj. Sie sind unter 

anderem mit Heilkräutern, Schüssler Salzen, Mineralien, Edelsteinen oder anderen Schwingungen 

befüllt, um im Körper die Heilwirkungen hervorzurufen, ohne das jeweilige Medikament, die Kräuter, 

oder Ähnliches zu sich nehmen zu müssen. Ich habe erlebt, dass diese auf der feinstofflichen Ebene 

eingebrachten Substanzen und Heilschwingungen sehr viel stärker wirken, ähnlich wie in der 

Homöopathie, die mit großem Erfolg mit Hochpotenzen arbeitet, bei denen die Grundsubstanz nicht 

mehr nachweisbar ist. 

Ich war lange Zeit auf der Suche nach hochwertigen Instrumenten, die mir die Arbeit in meiner 

Heilpraxis erleichtern und mich unterstützen können. Auf dem deutschen Markt gab es nichts, was 

mich wirklich angesprochen hätte, bis mir vor einigen Jahren ein Bekannter 

die Pendel von Józef Baj aus Polen mitbrachte. Von dieser Zeit an habe ich diese Pendel in meine 

Praxisarbeit integriert und es gibt meiner Ansicht nach keine vergleichbaren Instrumente, die eine so 

enorme Reinheit, Kraft und handwerkliche Schönheit besitzen. 

Das Schöne an der Verwendung dieser Pendel in der Praxis ist, dass sie eine Anschaffung fürs 

Leben sind, denn sie verlieren auch über die Jahre nichts von ihrer Kraft, egal wie oft man sie für 

die Heilarbeit einsetzt. 

Das Wichtigste für unsere Praktische Arbeit mit dem Pendel ist in diesem Zusammenhang die 

Tatsache der Aura. Rings um uns herum befindet sich, für uns nicht sichtbar, die Aura (feinstoffliche 

Körper) oder wie die Russischen Wissenschaftler es nennen, das Bioplasma. 

Überall wo Leben ist, finden wir diesen feinstofflichen Leib. 

Grundsätzlich geht es darum, das Energieniveau einer Person bzw. eines Tieres so weit anzuheben, 

dass die natürlichen Regulationskräfte zur Gänze aktiviert werden.  
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An jedem Menschen, an jeder Blume, an jedem Baum, jedem Tier, an allem was keucht und fleucht. 

Gleich welcher Art oder Entwicklungsstufe. 

Selbst jeder Stein speichert ebenso wie Wasser diese Energie. (Wasser ist ein guter Informations- 

Speicher). Wenn sie länger eingewirkt hat, gibt sie später diese Information wieder ab. 

Ebenso finden wir dieses Phänomen in alten Kirchen oder Wallfahrtsorten, auch an 

Hinrichtungsstätten, wo sich große Menschenmengen versammelt haben. 

Überall dort, wo starke Gemütsbewegungen lebendig waren. 
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Der Pendel zeigt dann an ob diese Ausstrahlungen positiv oder negativ sind. (Stäbe zur Entstörung). 

Das Meer von Energieschwingungen haben wir alle schon einmal erlebt. 

Sie denken ganz konzentriert, aber ohne, dass es ihnen bewusst ist, intensiv an einen Menschen. Da 

läutet das Telefon und dieser Mensch sagt ihnen, dass er soeben an sie gedacht hat. 

 

Was ist der Grund? 

Zwei Schwingungsfelder sind aufeinandergestoßen und haben sich vermischt. 

Auch das Gesetz der Anziehung und Abstoßung ist bekannt. Wenn zwei individuelle 

Schwingungsfelder aufeinander treffen entsteht eventuell, wenn man sich sehr sympathisch ist, 

Liebe. Manchmal auch Abneigung. Bei diesem Ausstrahlen und Aufnehmen gibt es keine Grenzen. 

Weder im Raum, noch in der Zeit. 

Tausendfache Experimente der Gedanken oder Energieübertragung, über die größten Entfernungen 

haben dies bewiesen. 

Auch bei den Tieren ist es so. Die Route der Zugvögel, die Laichplätze von Fröschen, Schildkröten, 

Forellen, etc. 

 

Alle geistigen Schwingungen sind Unaus löschbar. 

Auch die bekannte Sterbeforscherin Frau Kübler-Ross sagte, 

„Das Unterbewusstsein weiß alles, ebenso wie unsere Seele. “Der Pendel zeigt diese Ausstrahlungen 

an (macht es sichtbar). Solange die unvergängliche Lebensenergie von Seele und Geist des Menschen 

in seinem materiellen Körper gebunden ist, sind die in ihm wirksamen Energieschwingungen und 

Strahlungen selbstverständlich immer da. 

Ist es nun so, dass sich Nervenregungen in bestimmten Schwingungen des Schwingungspendels 

kundtun? Diese ultrafeinen Energiestrahlungen, Schwingungen sind im üblichen physikalischen 

Bereich nicht mit üblichen Methoden messbar. 

Im biologischen Bereich entwickeln sie höchste Wirksamkeit. Sie treten über das  

unbewusste Sinnesinstrumentarium des Menschen in Resonanz mit dem Pendel. 

Dies versetzt das Pendel in die Bewegung. So ist das Pendel eine Verlängerung feinst arbeitender 

Sinnesorgane, die unser Verstand nicht erfassen kann. 

 

Kann man dies beweisen? 
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Das EEG beweist eindeutig, dass sich jede noch so leichte seelische Gefühlsveränderung sofort in 

der veränderten, körperlichen Schwingung der Gehirnzellen kundtut. Von Natur aus ist uns die 

Einheit von Gehirnstrom, Nervenimpuls und Muskeln zu Eigen. Und so sind die Seele und ihre 

Impulse gleichzeitig im Körper. 

Woher stammt die Schwingungsfrequenz des Menschen? Die Schwingungen gehen von den 

einzelnen Körperzellen aus. Es handelt sich dabei um niederenergetische Schwingungsfrequenzen 

im mikroelektronischen Bereich. Jede der etwa 100 Billionen Zellen eines menschlichen Körpers 

kann Energieschwingungen aussenden und auch empfangen. Auf diese Art und Weise werden 

Informationen (z.B. Empfindungen wie Kälte, Schmerz oder Gefühle) von einer Körperzelle über die 

Nachbarzellen weiter geleitet. Alle Körperzellen sind miteinander verbunden und alle 

kommunizieren ständig miteinander. Die Zelle ist Träger der universellen Lebensenergie und die 

Lebensenergie wird über die Meridiane als Energiebahnen durch den Körper geleitet. Ohne 

Energieschwingungen würde es überhaupt kein Leben geben. Eine Vielzahl von gleichartigen 

Körperzellen bildet zusammen ein Organ, welches seinerseits wieder eine bestimmte 

Schwingungsfrequenz aufweist. Alle Organe zusammen ergeben den Gesamtkörper mit seiner ihm 

ganz eigenen Schwingungsfrequenz. Jeder Mensch hat eine andere Schwingungsfrequenz. 

Mikrokosmos im Makrokosmos. 

Wie der menschliche Körper besteht auch die Pflanze aus Zellen und jede dieser Zellen besitzt eine 

bestimmte Schwingungsfrequenz. Alle Organe der Pflanze (Wurzeln, Stängel, Blätter, Blüten, Früchte 

usw.) ergeben zusammen die spezielle Frequenz der gesamten Pflanze. Viele Pendel sind z.B. mit 

speziellen Heilpflanzen befüllt. Somit hat jedes Pendel eine ganz eigene Schwingung und 

Wirkungsweise. 

Der menschliche Organismus ist ein Teil des Energiefeldes, welches um die Erde ausgebreitet ist und 

wodurch die Verbindung von Kosmos und Mensch bzw. zu den  

menschlichen Zellen besteht. Wie im Kosmos und im Magnetfeld findet auch zwischen den 

menschlichen Zellen ein ständiger Energieaustausch statt. Die Radiästhesie (Arbeit mit dem Pendel) 

wirkt sich positiv auf den Energieaustausch zwischen den Zellen aus, außerdem reguliert und 

verhindert sie Fehlfunktionen, welche Gesundheitsstörungen im Organismus hervorrufen können. 

Der Energiestrahl geht tief in jede einzelne Zelle und unterstützt die Heilung, bzw. fördert den 

Energieaustausch zwischen den Zellen und den Organen (nicht nur im menschlichen Organismus). Ich 

habe des Öfteren die Pendelarbeit an Tieren (Hunden und Katzen) angewandt, die durchweg alle 

sehr gut darauf ansprachen. 

Die Heilpendel, die ich in meiner täglichen Praxisarbeit einsetze, sind allesamt hochwertige 
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radiästhetische Instrumente aus der Werkstatt des polnischen Pendelbauers Józef Baj. Sie sind unter 

anderem mit Heilkräutern, Schüssler Salzen, Mineralien, Edelsteinen oder anderen Schwingungen 

befüllt, um im Körper die Heilwirkungen hervorzurufen, ohne das jeweilige Medikament, die Kräuter, 

oder Ähnliches zu sich nehmen zu müssen. Ich habe erlebt, dass diese auf der feinstofflichen Ebene 

eingebrachten Substanzen und Heilschwingungen sehr viel stärker wirken, ähnlich wie in der 

Homöopathie, die mit großem Erfolg mit Hochpotenzen arbeitet, bei denen die Grundsubstanz nicht 

mehr nachweisbar ist. 

Ich war lange Zeit auf der Suche nach hochwertigen Instrumenten, die mir die Arbeit in meiner 

Heilpraxis erleichtern und mich unterstützen können. Auf dem deutschen Markt gab es nichts, was 

mich wirklich angesprochen hätte, bis mir vor einigen Jahren ein Bekannter die Pendel von Józef Baj 

aus Polen mitbrachte. Von dieser Zeit an habe ich diese Pendel in meine Praxisarbeit integriert und 

es gibt meiner Ansicht nach keinen vergleichbaren Instrumenten, die eine so enorme Reinheit, Kraft 

und handwerkliche Schönheit besitzen. 

Das Schöne an der Verwendung dieser Pendel in der Praxis ist, dass sie eine Anschaffung fürs Leben 

sind, denn sie verlieren auch über die Jahre nichts von ihrer Kraft, egal wie oft man sie für die 

Heilarbeit einsetzt. 

Alles ist Schwingung 

Wir sind umgeben von unsichtbaren Feldern. Schwingungen beeinflussen Mensch, Tier und Pflanzen, 

alles was beseelt ist. Alles was ist wird von diesen Feldern und Strahlungen zusammengehalten und 

beeinflusst. Über physische Schwingungsträger stehen wir, meist unbewusst, in Verbindung mit 

Objekten, und Lebewesen unserer Umwelt. Diese Strahlungsfelder können uns negativ beeinflussen, 

uns schädigen, können uns aber auch unterstützen, denn sie beeinflussen unser Bewusstsein. Von 

den kosmischen und den terrestrischen Energien wird alles Leben beeinflusst und gelenkt. Mit der 

Technisierung und dem damit verbundenen Elektro Smog beeinträchtigen wir die natürlichen 

Schwingungen immer stärker. Zum Aufspüren von Erdstrahlen werden überwiegend Ruten und 

Pendel benutzt. 

Herr Mücke berichtet: 

Kürzlich absolvierte ich ein Seminar, das ganz im Zeichen der modernen Radiästhesie stand. “Es 

drehte sich” im wahrsten Sinne des Wortes nicht vorwiegend darum dem Pendel Fragen an das 

Unterbewusstsein zu stellen oder Wasseradern zu suchen- nein es ging um das Heilen mit dem 
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Pendel. Vielmehr noch handelte es darum, wie man ein Trauma, Allergien, Blockaden, Störungen 

durch Schwermetalle, Parasiten, oder frühkindliche Impfungen, etc. heilen kann oder einfach nur 

seinen Säure-Basenhaushalt mittels Formstrahler regulieren lernt. Ähnlich wie bei der Bioresonanz 

können dabei auch Substanzen auf den Körper allein über die Schwingung übertragen werden. Ein 

Thema das für die Wissenschaft unerklärbar ist. Doch die Empirie beweist, dass es funktioniert.  

Das “Heilen mit den Pendeln” ist bis heute wissenschaftlich kaum erklärbar. Die Empirie im Alltag 

jedoch beweist, dass es funktioniert. Wie lässt sich das deiner Meinung nach rechtfertigen? 

Wenn die Naturwissenschaft nun nicht in der Lage ist, die erwiesenen Erfolge der Radiästhesie mit 

ihren Methoden zu erklären, muss angenommen werden, dass ihr Wissensgerüst unvollständig ist. 

Wie meinte doch Lord Byron so schön: „Wissenschaft ist nur der Austausch unserer Unwissenheit 

gegen Unwissenheit neuer Art.“ Oder Eckart von Hirschhausen wohl eher scherzhaft: „Wissenschaft 

ist der aktuelle Stand des Irrtums.“ 

Der bekannte Ayurveda-Arzt Deepak Chopra schreibt in seinem Buch “Die vollkommene 

Gesundheit”: „Die Radiästhesie stellt spezifische geistige Techniken und mentale Fähigkeiten dar, das 

Bewusstsein auf die Wahrnehmung der elektromagnetischen Quantenschwingungen eines 

gegebenen Gegenstandes oder eines Lebewesens einzustellen. So kann der Radiästhesisten eine 

detaillierte qualitative Untersuchung dieser Objekte vornehmen. Um die echte Energie, die die 

Information in diesem „Quantenmedienozean“ überträgt, genau zu bestimmen, benötigt der 

Radiästhesisten zusätzliche Mittel zum Empfang der Welle. Dazu benutzt er meist Energie 

übertragende  

Gegenstände, wie ein Foto, persönliche Dinge oder den Namen. Nicht jedem gelingt es,  

diese Fähigkeit schnell zu erwerben, oft vergehen Jahre, bis befriedigende Ergebnisse erzielt werden 

– wie bei einem guten Musikanten oder Sportler.“ 
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Voraussetzungen für das Arbeiten mit dem Schwingungspendel. 

 
Jeder Mensch hat die Fähigkeit dazu. Dies muss nur entwickelt, geübt und ausgebildet werden 

(genauso wie Fahrrad fahren). 

Worauf kommt es an? 

 

1. Persönliche Empfindsamkeit. Je sensibler ein Mensch ist, umso feiner kann er reagieren. 

Vorwiegend materiell eingestellte Menschen, die an allem feinstofflichem zweifeln, können 

nicht erwarten, in Bereiche vor zu stoßen, die ihnen mangels Verständnis fremd oder gar 

suspekt und damit gar nicht erreichbar ist. 

2. Das ist der seelisch geistige Entwicklungsgrad. 

3. Innerer Zustand von Harmonie, Ausgeglichenheit und Gleichmut. Mit sich selbst im reinen 

sein, in der eigenen Mitte sein – In der heilen Matrix. Im inneren Gleichgewicht zu sein ist 

das ungestörte SELBSTVERTRAUEN zum eigenen Können. 

4. Volle Einstellung an der zu lösende Aufgabe – das reine Motive aus reinem Herzen ♥. Keine 

oberflächliche Neugier. 

5. Nötiges Einüben des psychologischen Zusammenspiels der Kräfte und Schwingungen im 

eigenen Organismus. 

Bevor ich mit einem Pendel arbeite ist einiges zu beachten:  

Vorbereitung: richtig ausrichten nach NORDEN (beim Schlafen Füße nach Norden, Kopf nach Süden) 

1. Bitte vorher eine kleine Meditation machen oder ein Anbinden an die Urquelle und bittet 

darum, dass euer „Höheres Selbst“ / Christusbewusstsein durch Euch arbeiten möge. 

Befreit euch von allen Erwartungen, Wünschen, und Wertungen. 

2. Sprecht oder denkt dabei: Ich liebe und achte mich genauso wie ICH BIN. 

 

Die richtige Haltung des Pendels.  

An der Schnur des Baj Pendels befindet sich eine farbige Perle(verschiebbar). Diese ziemlich weit 

nach oben schieben und fragen „Ist dies die richtige Länge, um mit dem Pendel zu arbeiten? 

“Pinzetten – Griff“ mit Daumen und Zeigefinger. Das eine Ende des Pendels sollte vollkommen in der 

Hand verschwunden sein, da sonst eine zweite Antenne entsteht. Wenn die Person zu weit weg ist, 

um persönlich seine Behandlung mit dem Pendel zu bekommen, kann dies mittels eines Fotos 
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erfolgen. Persönliche Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum) auf das Bild schreiben. Dabei arbeitet 

man mit dem Isis/Osiris Pendel über dem Foto der zu behandelnden Person/Tier mit dem Befehl 

„Heile die Ursache des Schmerzes von xxxx“ Wählt die Worte mit Bedacht, wenn ihr einen Auftrag 

gebt. Evtl. vorher eine Liste machen. Es muss nicht immer etwas mit Heilung zu tun haben. Auch 

Dinge aus dem täglichen Leben, können harmonisiert werden: Schwierige Beziehung, Streit mit dem 

Nachbarn, Übergewicht, wenn eine OP ansteht den Raum positiv aufladen etc. 

Bei jeder Pendelarbeit- egal mit welchem Pendel- sind mentale Befehle und die mentale 

Ausrichtung das wichtigste Element! Der Beobachter beeinflusst das Ergebnis. Das ist vielen 

Menschen noch nicht bewusst. So bekommen die „Kleindenker“ immer kleine Ergebnisse, die Groß 

Denker die großen Ergebnisse beim Pendeln. Du BIST der Schöpfer Deiner Realität!!!! 

Fragen zu Beginn einer Behandlung mit den 3 Kreisen.(Seite 18) 

Violetter Kreis: Darf ich diesen Menschen, das Tier, oder die Pflanze behandeln? 

Grüner Kreis: Ist es für diesen Menschen, Tier, Blume optimal, wenn ich es nun behandle? 

Gelber Kreis: Ist es für mich als Behandler optimal, oder soll ich es zu einem späteren Zeitpunkt tun? 

Danach den Energiestatus prüfen! Am Ende der Behandlung nach testen (muss dann deutlich erhöht 

sein!) 

Achtung: Die Behandlung mit dem Pendel ersetzt nicht den Besuch beim Arzt, 

Heilpraktiker oder Therapeuten. 
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Bovis-Einheiten - Die Schwingung der Nahrungsmittel und Getränke 

erhöhen 

               

Damit unser Geist und Körper gesund bleiben, müssen wir an einem gesunden Ort leben und eine 

gesunde und ausgewogene Ernährung pflegen. Die durchschnittliche Schwingung eines neutralen 

Ortes beträgt momentan (2005) 12 000 Bovis-Einheiten oder 12 000 Angström*. Demzufolge müssen 

wir möglichst viel Nahrung und Getränke zu uns nehmen, die diesen Wert erreichen oder 

überschreiten. Alle Nahrungsmittel und Getränke, die mit 12000 Bovis-Einheiten und mehr vibrieren, 

werden uns Energie bringen, während jedes Nahrungsmittel oder Getränk, das unterhalb 12 000 

Bovis-Einheiten vibriert, uns unsere Energie abzapft. Das gleiche gilt für die Schwingung des 

Lebensorts.  

Um die Vibration eines Lebensortes zu messen, bedient sich der Wünschelrutengänger eines von 0 

bis 14000 Bovis-Einheiten graduierten Halbkreises und eines Pendels. Um die Schwingung der 

Nahrungsmittel und Getränke zu messen, benutzt er einen von 0 bis 36000 Bovis-Einheiten 

graduierten Halbkreis.  

Wir laden sie ein, die Vibration ihrer Nahrungsmittel und Getränke zu messen, indem sie sich der 
nachstehenden Skala und eines Pendels bedienen.  

Wir haben ebenfalls festgestellt, dass man die Getränke und Nahrungsmittel dynamisieren kann 
(Anhebung der Schwingung). Indem man frischen Zitronensaft der mit 12000 Bovis-Einheiten 
schwingt auf Fisch mit 5500 Bovis-Einheiten presst, wird der Fisch dynamisiert und nimmt die 
Vibration des Zitronensaftes von 12000 Bovis-Einheiten an.  

 Wenn es ein wissenschaftlich geeichtes Gerät gäbe, anstelle des Pendels, das die Vibration der 
Lebensorte, der Nahrungsmittel, der Getränke oder der Arzneimittel bestimmen könnte, gäbe es eine 
wahre Revolution in unserem täglichen Leben. Das wichtigste bei den radiästhetischen 
Schwingungsanalysen von Nahrungsmitteln, Getränken und von Lebensorten sind die Vergleiche. Die 
Methode, die darin besteht, die Messungen der Nahrungsmittel und Getränke zu vergleichen, erlaubt 
ihnen, ihren Hunger zu stillen ohne zuzunehmen und im Gegenteil, überflüssige Kilos zu verlieren. Sie 
bringt ihnen Energie und vermeidet dieses Schläfrigkeits- und Müdigkeitsgefühl während des Tages. 
Die Methode erlaubt ihnen herauszufinden, welches der Arzneimittel, welche Öle, Tees usw. eine 
starke vibrierende Kraft haben. Je höher die Schwingung der Nahrungsmittel und Getränke, desto 
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höher der Energiepegel. Das Verfahren der vergleichenden Schwingungsmessung der Nahrungsmittel 
und Getränke mittels eines Pendels und einer Skala ist einfach und jedem zugänglich.   

Dieses Experiment lohnt sich, es wird sie überzeugen. Was das Leben vom Tode unterscheidet, ist die 
Energie. Wenn Sie Nahrungsmittel essen, die wenig Vibrationen haben, wird es ihnen an Energie 
mangeln, sie öffnen der Krankheit die Tür und werden ihr Leben abkürzen.  

Der französische Physiker Alfred Bovis (1871 – 1947) entdeckte, dass man die Lebensenergie von 

Substanzen, Organismen und Orten in Boviseinheiten messen kann. Beim gesunden Menschen liegt 

die Lebensenergie bei 7.000 bis 8.000 BE. Durch Krankheit geschwächte Menschen erreichen keine 

7.000 BE. Hier haben Sie schon den ersten Anhaltspunkt, wie stark Ihr Körper ist.  

Wenn wir nun unserem Körper Nahrungsmittel zuführen, die weniger als 7.000 BE haben, rauben 

diese Nahrungsmittel dem Körper Lebensenergie, schwächen den Organismus und schädigen unsere 

Gesundheit. Nahrungsmittel, die mehr als 7.000 BE haben, führen ihm aufbauende Energie zu und 

stärken ihn.  

  Da heutzutage immer mehr Lebensmittel chemisch behandelt und Obst und Gemüse radioaktiv 

bestrahlt werden, können wir mit der Testung von BE erfahren, was wir unserem Körper zuführen.  

Machen Sie doch einmal den folgenden Versuch: Ermitteln Sie die BE von Kuhmilch. Dann erhitzen 

Sie die Milch in der Mikrowelle und testen noch einmal.  Sie werden überrascht sein, was dabei 

herauskommt. Wetten, dass Sie ihr Essen nie mehr aus Zeitgründen in der Mikrowelle erhitzen?  

 

Wenn wir schon bei der energetischen Aufwertung von Lebensmitteln sind, ein Tipp: Besprechen Sie 

Ihre Speise einmal mit dem höchst schwingenden Begriff "CHRISTOS", oder segnen Sie Ihre Essen 

oder stellen Sie Ihr Essen für ein paar Minuten auf die "Neutralise". Testen Sie vorher und nachher 

die Bovis-Einheiten und Sie werden staunen!   

  Ist Ihnen Masaru Emoto mit seinem Buch "Wasserkristalle" ein Begriff?, Wenn ja, dann wissen Sie 

auch, dass das Besprechen von Wasser, Nahrungsmitteln usw. mit liebevollen Begriffen die 
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Lebensenergie dieser Substanzen beträchtlich erhöht, wie dies Masaru Emoto an Hand von Fotos 

nachweist.  

      

   Boviseinheiten   Richtwertskala in Boviseinheiten   

etwa   1.600    keine Lebenskraft mehr   

etwa   2.000    Kreuzung, Krankheitsfördernde Zonen / pathogene Zone    

etwa   3.000    Destilliertes Wasser   

etwa   5.960    Normales gesundes Leitungswasser   

etwa   6.500    Mittelwert für physische Energie des Menschen in Europa    

6000-   7.000    störungsfreie Zone   

7000-   8.000    gute Vitalstrahlung beim Menschen   

etwa   8.500    physischer Mittelwert der Energie der Menschen im asiatischen Raum   

   11.000    Tempel des Echnaton   

8000-   13.000    Energieübertragung von Heilern   

13000-   14.000    Kirchenplatz / Moschee, der benutzt wird (gebetet wird)   

ab   14.000    Schwelle zur Verwandlung   

   14.000   Tibetische Klöster   

etwa   18.000   Labyrinth von Chartre / Kraftort    

16000-   21.000    Felsen von Naguane / Capo di Pinte   

   21.000    Kokosnuss   

   23.000    rechtsdrehendes Heilwasser von Fatima   

   26.000    rechtsdrehendes Heilwasser von Lourdes   

   34.000    Muskatnuss   

   42.000    Mykernios-Pyramide   
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   70.000    im Inneren der Chephren-Pyramide    

   170.000    Cheops Pyramide / Königskammer   

 

      
Gesundes Leben erhöht ihre Boviseinheiten  

Biobovis-Vergleiche  

 Bisherige Erkenntnisse ergaben, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen 

bereitstehenden bzw. empfangenen Biobovis und dem Heilerfolg sowie der Heilgeschwindigkeit gibt. 

Daher wundert es nicht, wenn Heilung bei Kindern relativ schnell verläuft. Gesunde Kinder leben mit 

durchschnittlich folgenden Werten:  

  11 Mio Biobovis in Südafrika   

09 Mio Biobovis in Italien   

05 Mio Biobovis in Deutschland um 1950   

01 Mio Biobovis in Deutschland heute  

  Erwachsene leben heute immer stärker im Röntgenbereich und kommen gerade mal nach 

Feierabend oder nachts noch auf 18.000 Biobovis. Heilung wird daher immer problematischer. Im 

Röntgenbereich kann keine Heilung erfolgen.  

  Interessant sind auch ein paar Durchschnittswerte von Heilern:   Bruno Gröning brachte es auf bis 

zu 600 Mio Biobovis.  In dieser Größenordnung erfolgt mitunter Spontanheilung.   

Gute Geistheiler bringen es auf 300 Mio Biobovis und Heilpraktiker haben heute durchschnittlich 

50.000 Biobovis.   

Heilung um die Zeit Christi erfolgte mit etwa 1 Mrd Biobovis, kein Wunder, dass Heilwunder in der 

Bibel beschrieben wurden.  

Die Erkenntnis, dass sich Lebensenergien von Orten, Substanzen und Organismen messen lassen, 

verdanken wir also dem Franzose Alfred Bovis. Er war Physiker und lebte von 1871 bis 1947. Nach 

ihm wurden die gemessenen Einheiten Boviseinheiten genannt. Um den Boviswert zu ermitteln, 

bedarf es eines Biometers. Mit einem radiästetischen Pendel, das bedeutet einem Pendel, welches 

strahlenfühlig ist, wird die Energie auf der Bovisskala gemessen. Diese Skala reicht von 

Boviseinheiten von null bis 10’000. Ein Messwert von ca. 6500 gilt als neutraler Wert. Feinfühlige 

Menschen spüren, dass ihnen tiefere Werte die Energie entziehen. Dagegen führt eine gebündelte 
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Erdstrahlung zu höheren Werten, welche Energie zuführt. Plätze, an denen eine besonders hohe 

Energiezufuhr stattfindet, werden als Kraftort bezeichnet.  

 Solche Orte, an denen der Boviswert erhöht ist, finden sich bevorzugt in der Natur. In der 

unmittelbaren Nähe von Quellen, auf Bergen, in Grotten und in Höhlen und Wäldern, aber auch in 

sakralen Bauten, welche in der vorchristlichen Zeit als Kultstätte errichtet wurden, kann die Strahlung 

der Erde besonders konzentriert sein. Nicht für alle Menschen ist jeder Kraftort ein Platz um neue 

Energie zu schöpfen. Während sich die einen erfrischt fühlen und sich das Wohlbefinden deutlich 

steigert, reagieren andere mit Unwohlsein wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Herzrasen.   

  Wurden noch vor Jahren Menschen, welche die Erdstrahlung und deren Wirkung spüren als 

Esoteriker belächelt, sind inzwischen zahlreiche Wanderführer zu Kraftplätzen im Handel. Kraftpfade 

führen zu Kraftorten, wo in der Stille neue Energie getankt und von der Hektik des Alltags 

abgeschaltet werden kann. So mancher unbekannte kleinere Kraftort lässt sich von sensiblen 

Personen entdecken. Mithilfe des Pendels kann nachgewiesen werden, dass es dort eine besondere 

Erdstrahlung gibt und der Boviswert erhöht ist. Das kann zum Beispiel ein alter Baum auf einem 

Hügel sein, das Ufer eines kleinen Baches oder eine Waldlichtung.  

Es gibt aber auch große, weltberühmte Kraftorte. Diese sind rund um den Globus verstreut. Einige 

der bekanntesten Plätze mit starken Erdstrahlen sind die ägyptischen Pyramiden, Stonehenge in 

Großbritannien, die Nazca-Linien in Peru oder der Uluru in Australien. Zu den bekanntesten 

deutschen Kraftplätzen gehören im Teutoburger Wald die Externsteine.  

Während die moderne Menschheit erst dank der Entdeckung Alfred Bovis diesen besonderen 

Energien Beachtung schenkt, pflegen Indianer und andere Naturvölker schon sehr lange Zeit 

energiereiche Kultstätten als etwas ganz Selbstverständliches.  

Hierzu einige Beispiele in Bovis-Einheiten:  

  um 1.000           Angefaulte oder radioaktiv belastete Lebensmittel, Schimmelpilz, Asbest  

um 2.000        Gezuckerte Lebensmittel, gehärtete Fette,  

um 3.000         Blei, Aluminium, Körperpflegemittel mit synthetischen Zusatzstoffen  

um 4.000         Fetter Käse, frittierte Kartoffeln, Quecksilber, Cola-Getränke  

um 5.000         Konserviertes Gemüse, Eisen, homogenisierte Milch, Leitungswasser  
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Zusammenfassung der Behandlung 

Ich arbeite mit den besten Ergebnissen ausschließlich nach diesem Verfahren, egal mit welchem 

Problem der Hilfesuchende kommt. Egal ob seelisches Traumata, oder körperliches Problem! In 

meiner Arbeit bringe ich den Klienten auf ein optimales Energieniveau und erbitte somit 

vollkommene Göttliche Ordnung in die Zellen, so dass sich der Körper des Klienten danach selbst 

regenerieren kann. Sehr viele chronische Beschwerden verbessern sich sofort und auch seelische 

Traumata sind wie weggefegt, obwohl die Personen oft wochenlang über bestimmte Themen 

gegrübelt haben und evtl. unter Schlaflosigkeit litten oder die Ereignisse immer wieder durchkauen 

mussten. Es entsteht nach der Behandlung eine vollkommene Ordnung in Geist, Seele und Körper 

und die Klienten fühlen sich oft zum ersten Mal wieder „Ganz“!  

1. Fragen ob diese Person/ Tier behandelt werden darf (3 Kreise) Körpertest 

2. Ist Elektrosmog vorhanden? Entstörung erklären (mit Körpertest)  

3. Blut Spinn abfragen, bei Linksdreh, Auftrag geben: bitte drehe den Blutspinn nach rechts 

und harmonisiere alle Organe. Auf allen Ebenen der Zeit, in alle Dimensionen, dauerhaft. 

Jetzt!! Arbeiten mit dem Yin Yan Pendel. Durch Abfragen mit dem ISIS/OSIRIS Pendel stellt 

man die Schwingung der Blutmoleküle fest. 

linksdrehend – negativ 

rechtsdrehend – positiv 

Durch den rechtsdrehenden Blutspin wird die magnetische Ordnung wiederhergestellt, 

dadurch arbeiten Abwehrkraft und Immunstärke mit all ihrer Kraft, die Immunzellen können 

Erreger leichter ermitteln und eliminieren. 

Blutspin abfragen: Linke Hand auf die Milz legen.  

                 Bei Linksdreh Auftrag geben: Bitte drehe den Blutspin nach rechts und harmonisiere alle 

Organe. Auf allen Ebenen der Zeit, in allen Dimensionen. Dauerhaft. Jetzt! 

Bitte darauf achten, dass der Isis Osiris alle feinstofflichen Körper durchforstet. 

Er dreht erst heftig für den physischen Körper, macht eine kleine Pause geht dann in den 

Ätherkörper,-dann Emotionalen Körper(Astralkörper), kleine Pause und dann in den 

Mentalkörper. Hier schwingt der Pendel nur noch ganz zart. 

 Energie austesten wie hoch sie vor der Behandlung ist.( Seite 14 )Pendel Yin Yan 
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4.  Mit WML Pendel an Lymphe arbeiten. Reinigen der Meridiane, Lymphstau lösen, von den 

Füßen bis zum Kopf. Reinigung der Aura und der Energiekanäle (Meridiane) mit dem WML 

in Längsrichtung und schwingenden Bewegungen über dem Klienten (Lymphfluss und 

Entgiftung werden angeregt. Stauungen behoben). An manchen Stellen (z. B. Bauch) kann 

das WML auch rechtsdrehend arbeiten sogar in sternförmigen Bewegungen, um z. B. 

größere Blockaden (wie z. B. Nierensteine) aufzulösen. Wir bearbeiten hier auch die Vorder- 

und Rückseite des Klienten. In den Beinen sitzen die meisten Blockaden. Das WML zeigt 

Blockaden an, indem es hüpfende Bewegungen macht (durch das Stocken im Energiefeld). 

Die Behandlung ist erst abgeschlossen, wenn das Pendel ganz frei durch das Energiefeld des 

Klienten schwingt.  

5. Ebenso mit der Göttinen/Energie Spirale (auch Ohren, Schultern-Gelenke und die Blätter-

Traumata etc.) die negativen Torus Felder im gesamten Körper ablösen,  

6. danach den Orme anwenden. Solar Plexus, Alta Maja Tor Stress reduzieren, auch das 3. 

Kopf Chakra (Seelenstern, Höheres Selbst,) mitbehandeln. 

7. Chakrenausgleich – Als erstes mit dem 9 teiligen Osiris Diamantpendel. Es optimiert das 

Chakra (es bringt dieses nicht nur von einer Drehung in eine Pulsation, sondern öffnet 

gleichzeitig Chakren mit Fehlfunktionen oder Blockaden). Auftrag geben „optimiere dieses 

Chakra“  

8. Wir beginnen beim Erdenstern unter den Füßen(wichtig), gehen dann an beide Füße, 

beide Kniee, Oberschenkel, Hüften, Wurzelchakra, Nabelchakra, Solar-Plexus, das Herz, 

beide Hände, Ellenbogen, Schultern, Halschakra,3. Auge, die Ohren, Kronenchakra, den 

Seelenstern, das Höhere Selbst. Dauerhaft verankern 

9. Anschließend mit dem Farb-Pendel die Farben an die jeweiligen Stellen, Chakren  im 

Energiefeld einbringen. Das Farbpendel ist unverzichtbar, dadurch werden anschließend 

(wenn genug Farbe im Chakra ist) die jeweiligen Farben zu den entsprechenden Stellen oder 

Organen gebracht! (Leber etc.) 

10. Wichtig ist dabei das dauerhafte Verankern mit der Hand auf der Vorderseite und 

Rückseite. Am Fuß beginnend bis 3. Kopfchakra. 

11. Dreimaliges Ausstreichen der Aura. (von den Füßen bis über dem Kopf) 

12. Arbeit mit dem Engelpendel. Welcher Engel wird wo benötigt? (Dies geht nicht mit einem 

Yin Yan Pendel) Geist, Seele, Körper? Danach verankern. Gut ist es auch eine informierte 

Glaslinse auf den Solarplexus aufzulegen. Diese Linse sollte der Klient dann immer bei sich 

tragen. 
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13. Fragen: Ablösen von Besetzungen mit Engel Andon, und Ariel  und dem Engelpendel - 

fragen rechts oder linksdrehend. 

14. Fragen: Seelenrückholung (Karnakpendel, Harthor oder Isis Osiris) Sagen: „Engel Uriel, 

bitte integriere alle abgespaltenen Seelenanteile wieder vollständig im Energiefeld dieser 

Person“ mit den Karnak Pendel oder Hathor 

15. mit dem Auge des Horus (starke grün minus Schwingung) Virus eleminieren, 

transformieren (bei Auto Immunerkrankungen) 

16. Nieren-Chi auffüllen mit dem Cu Pendel. Bei der Behandlung reinigt es auch den Heiler 

und dessen Energiekanäle und verhindert somit eine negative Aufladung. Behandeln von 

Infekten, Entzündungen, Vergiftungen, Viren, Krebszellen, Nierensteinen und anderen 

Ablagerungen in Nieren, Gallenblase und gegen Arteriosklerose (Ablagerung in 

Blutgefäßen).  

17. Behandeln von pathogenem Blutdruck, Blutdruckschwankungen ausgleichend. 

Befehl: Gib so viel heilende Schwingung in den Körper um zu reinigen und den Körper von 

(Name d. Pat.) von (der Krankheit jeweils nur 1) zu befreien. 

18. Energiestatus erneut prüfen mit Isis- Osiris Pendel  

19. Evtl. Schmerzhafte Zellerinnerungen eliminieren. (Isis- Osiris  Pendel ) 

20.  Bitte vorher abfragen, ob es der richtige Zeitpunkt ist, oder späteren Zeitpunkt vereinbaren, 

Klienten Pendel und Blätter mitgeben. Evtl. neuen Termin machen. 

Bitte geht in euer URVERTRAUEN! 

Es gibt kein gut oder schlecht. (Lasst das be- und verurteilen sein!)Ich als Beobachter, verändere das 

Ergebnis. Durch die Verschränkungen der Zellen, können wir alles verändern(Quantenphysik)Die Baj 

Pendel haben Plus und Minus Pole(das sind Batterien die im Pendel enthalten sind) Der Engelpendel 

enthält 13 Batterien. 
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Behandlungsablauf Zusammenfassung  

Einstimmung machen (Mutter Erde und Kosmos verbinden, rechts, links ausdehnen, 

Barrieren runterfahren) 

1. Darf ich behandeln? Kreise Seite 21 

2. Ist Elektrosmog vorhanden? Hinweis zu Entstörung 

3. Blutspinn kontrollieren! 

4. Energie austesten 

5. Mit WML Pendel Meridiane und Lymphe kontrollieren 

6. Göttinnen/Energie Spirale oder Seelenpendel 

7. mit Orme nacharbeiten am Solarplexus, Alta Maja Tor Stress reduzieren, Kopf 

8. Diamantpendel Chakra in die Pulsation bringen  

9. Farben im Chakra auffüllen mit dem Chakrapendel 

10. Dauerhaftes Verankern und Ausstreichen der Aura 

11. Engelpendel 

12. Ablösen von Besetzung mit Engel Andon &Ariel 

13. Seelenrückholung 

14. Nieren Chi auffüllen mit CU Baj 

15. Energiestatus erneut prüfen 

16. Evtl. schmerzhafte Zellerinnerung eliminieren (Nicht beim 1.Mal) 

Der Auftrag wird auf die Trägerwelle moduliert 

Wenn eine Anwendung zu lange dauert kann ich den Auftrag geben 

verstärken und verkürze 
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Radiästhetische Farben/ Formstrahler 

Jede Materie ist Schwingung und schwingt mit einer bestimmten radiästetischen Farbe. 

Jeder Körper eines Lebewesens hat eine individuelle Farbe, ebenso eine Geburtsfarbe. 

Die Formstrahler sind nach ägyptischen Vorbildern und teilweise nach Original Funden 

im Tal der Könige, Tempeln konstruiert worden. Durch diese besondere Form strahlen sie 

eine permanente Eigenstrahlung (Wellen) aus. Die von den platonischen Körpern(Tetraeder 

= Dreieck, Kreis, Hexaeder, Oktaeder, Dodekaeder, und Ikosaeder)ausgehenden 

Formwellen, haben eine „ heilige“ Stärke, denn sie können durch ein Ungleichgewicht in der 

Struktur des Lebewesens modifiziert und in ihren Normalzustand gebracht werden. 

Die ägyptischen Pendel aus der Manufaktur Baj sind Formstahler, deren Formwellen Träger 

der radiästetischen Farben sind. 

• Grün minus neutralisiert Staphylokokken und pathogene Zellen ( Karnakpendel) 

• Infrarot synchronisiert beide Gehirnhälften 

• Ultraviolett Farbe der Reinigung, auch gegen Chemtrails. Der Körper wird wieder in 

Einklang gebracht( Erstverschlimmerung) 

• Rosa Schwingung der göttlichen, kosmischen Energie und Manifestation der 

universalen Liebe, harmonisiert das Herzchakra und hebt dessen Dysfunktion auf. 

Gleicht Körper, Geist und Seele aus. Fördert Mitgefühl, Liebe und Heilung 

• Gold verstärkt die Verbindung mit den höheren Meistern, stärkt Stabilität und 

Selbstbewusstsein. Wirkt gegen Depressionen, erleichtert Lebensentscheidungen , 

• Harmonie und Ordnung stellen sich ein. 

• Grün- plus regelt die Aktivierung der Kundalini Kraft. Gleicht das Gefühlsleben aus. 

Ist ein natürliches Antibiotikum, ist die schöpferische Kraft. 

• Violett aktiviert die universelle Wahrheit, Transformation, aktiviert dritte Auge. 

• Diamant verwandelt unsere Chakrendynamik und deren Farben. 

• Platin Harmonisierung des Verstandes, der Seele, des Geistes ist die 

Schöpferfrequenz(großer Isis/ Osiris Pendel). 

• Ultraweiss  ist der göttliche Meridian um Krankheiten und Schmerzen zu beseitigen 

mailto:gesund.entspannt@t-online.de
http://www.suma-ra.de/
http://www.pendel/
http://www.gesundheit-optimierung-koeln.de/


 
25 

 

SUMA-RA Akademie Köln ⚫ Maria Böhm ⚫ 
Pfarrer- Maybaum- Weg 63 ⚫ 51061 Köln- Höhenhaus 

0221-29 74 932 ⚫ email gesund.entspannt@t-online.de 
                                                  web: www.suma-ra.de ⚫  www.pendel-akadmie.de 
                                                   www.Gesundheit-Optimierung-Koeln.de 
                                
                                     

    Allgemeine Pendelhinweise ACHTUNG: 

Das Pendel ist ein radiästhetisches Instrument und dient unter anderem als Verstärker, um die 

Wahrnehmung des Radiästhesisten, d.h. des Pendlers, auszudrücken. Man kann mit dem Pendel 

Medikamente und Nahrungsmittel auf ihre Verträglichkeit testen, über speziellen Pendeldiagrammen 

arbeiten sowie Wasseradern oder Störfelder aufspüren. Das Pendel arbeitet rechtsdrehend (positiv 

oder Ja), links drehend (negativ oder nein) und schwingend (ausgeglichen). Der Radiästhesist ist 

hierbei Empfänger und Sender in einer Person. Radiästhesie heißt Strahlenfühligkeit und ist eine 

Fähigkeit aller Lebewesen. Es gibt außerdem spezielle Pendel (Heilpendel), zum Übertragen von 

Farben, Kräutern und heilsamen Schwingungen (medizinische Radiästhesie). Dies kann direkt über 

einer Person, oder auch über einem Foto als Fernbehandlung geschehen. Die Pendel arbeiten in 

diesem Fall mit dem mentalen Auftrag, die Ursachen dieses Leidens, dieser Schmerzen und 

Befindlichkeiten zu heilen. Für diese Arbeit eignen sich ganz besonders die ägyptischen Pendel Isis, 

Osiris, Karnak und ganz besonders die Kombination Isis/Osiris, die speziell als Pendel zum Übertragen 

von heilenden Energien konzipiert wurde. Diese Pendel sind so genannte Formstrahler, welche 

permanent eine spezielle Schwingung (weißes Licht, oder grün-minus Strahlung) aussenden. 

Literaturempfehlung: Heilen mit der Kraft des Pendels ISBN 9-783837-087802  

Setze dich bequem hin und schlage nicht die Beine übereinander. Um Dich selbst mit dem Pendel zu 

behandeln, nimm das Pendel in die rechte Hand und halte es vor Deinen Solarplexus, halte die linke 

Hand darunter, so als wolltest Du die Energie der Pendelspitze in die linke Hand fließen lassen. 

Danach gibst Du dem Pendel den Auftrag, den Du erreichen möchtest, z.B. Heile die Ursache meiner 

Kopfschmerzen, oder heile die Beziehung zwischen mir und xy, oder heile die Ursache der Krankheit 

xy. Danach beobachtest du deinen Pendel.möchte. Dreht es links herum, nimmt es eine krankhafte 

Energie, oder Schmerzen aus dem Energiefeld. Dreht es rechts, gibt es heilende Energie ins 

Energiefeld. Macht es eine ausgeglichene Bewegung (rechts/links, oben/unten, diagonal) dann ist es 

mit dem Auftrag fertig. 

Mit mentalen Aufträgen kann ich z.B. mit dem Isis/Osiris, mit dem Isis, dem Karnak oder dem Osiris 

arbeiten, allerdings ist das stärkste Heilpendel, welches ich kenne das Isis/Osiris und mein absoluter 

Favorit! Ich trage es zum Schutz meiner Aura immer in der Hosentasche, weil es mich fortwährend 

mit heilender Energie versorgt, da es ein sogenannter Formstrahler ist. 

"Selbst wenn man euch alle Schätze der Welt bringt ,müsst ihr sie 

zu benutzen wissen, wenn ihr wirklich davonprofitieren wollt, sonst bleibt ihr innerlich ebenso arm, 

wie wenn ihr nichts hättet. Stellt euch vor, man setze euch vor einen, mit den 

köstlichsten Speisen gedeckten Tisch: Auch hier müsst ihr wenigstens die Anstrengung machen, die 

Hand auszustrecken, die Nahrung zu nehmen, zum Mund zu führen und sie danach noch zu 

kauen. Egal, was man euch gibt, es ist immer an euch, physische, gefühlsmäßige 

oder geistige Anstrengungen zu unternehmen, um es euch wirklich zu Eigen zu machen.  

Wie viele wünschten sich eine außergewöhnliche Methode, die in kurzer Zeit Ergebnisse 

bringt! Aber nein, gerade im spirituellen Leben braucht ihr nur sehr 

einfache Methoden, aber viel Zeit. So ist das. Um das Licht, den 

mailto:gesund.entspannt@t-online.de
http://www.suma-ra.de/
http://www.pendel/
http://www.gesundheit-optimierung-koeln.de/


 
26 

 

SUMA-RA Akademie Köln ⚫ Maria Böhm ⚫ 
Pfarrer- Maybaum- Weg 63 ⚫ 51061 Köln- Höhenhaus 

0221-29 74 932 ⚫ email gesund.entspannt@t-online.de 
                                                  web: www.suma-ra.de ⚫  www.pendel-akadmie.de 
                                                   www.Gesundheit-Optimierung-Koeln.de 
                                
                                     

Frieden, die Liebe, die Kraft zu erlangen, macht einige Gesten, 

schöpft einige tiefe Atemzüge, sprecht eine Formel oder ein Gebet, dann werdet ihr nach und nach 

spüren, wie ihr in die Rhythmen der kosmischen Harmonie eintretet. In diesem Augenblick 

sagt die Natur zu euch: 

»Ich erkenne diese Worte, diese Gesten; sie schwingen in Harmonie mit allem 

Schönsten und Lichtvollsten in mir. 

Hier, ich gebe dir meinen Segen.« " Omraam Mikhaël Aïvanhov  

Wir sind aus rechtlichen Gründen verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass der Einsatz des Pendels 

Arzt und Heilpraktiker nicht ersetzen. Die Beschreibungen dieser Seiten geben die Erfahrungen der 

Autorin und die über 50-jährigen Forschungsergebnisse der Firma Baj wieder! Die Beschreibungen 

der Heilkräuter stammen aus der traditionellen Erfahrungsheilkunde!  

Arbeiten: 

Haltet das Pendel an der Schnur über dem Solarplexus, (bitte stellt vorher die 

entsprechende Schnurlänge ein) oder über der erkrankten Stelle und gebt ihm einen 

mentalen Befehl: z.B. sende die heilende Schwingung dieses Medikamentes ein. Das  
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Lymphbahnen im menschlichen Gehirn entdeckt 

 
 

Die Grafik zeigt das lymphatische System des Menschen vor (l.) und nach der 

Entdeckung der Lymphbahnen im Gehirn (r.) Foto: University of Virginia Health 

System  

Die Anatomie des menschlichen Körpers gilt als gut bekannt. Doch nun 
haben Forscher im Gehirn eine wichtige Entdeckung gemacht, die bisher 

in keinem Lehrbuch verzeichnet ist: Sie fanden neue Gefäße. 

Der Forscher machte die große und wahrlich überraschende Entdeckung, wie 

sollte es anders sein, an einer Maus. Antoine Louveau hatte im Labor an einer 
Methode herumprobiert, die Hirnhäute einer Maus so freizulegen, dass sie im 

Ganzen sichtbar werden. Die Maus war tot. Louveau fixierte ihre Hirnhaut an der 

Schädeldecke, bevor er sie sezierte. So blieb alles im Originalzustand erhalten. 

Dann stellte der Forscher fest, dass die Immunzellen in der Gehirnhaut der Maus 

in Bahnen angeordnet waren. In Lymphbahnen. Moment mal: Lymphbahnen im 

Gehirn? 

"Die Lehrbücher müssen umgeschrieben werden", rief sein Chef, Jonathan Kipnis, 

Leiter des Zentrums für Neuroimmunologie der University of Virginia. Die 

Forscher haben nun im Magazin "Nature" von ihrem Fund berichtet. 

Dass Gehirn und Immunsystem miteinander in Verbindung stehen, das wissen 

Forscher schon eine ganze Weile. Schließlich lassen sich im zentralen 
Nervensystem auch Immunzellen finden. Aber bisher wussten die Forscher nicht, 

wie direkt die Gehirn-Immun-Verbindung ist. Sie verfügt sozusagen über eine 

eigene Schnellstraße. 

Lymphgefäße sind ziemlich gut versteckt 
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Man habe solche Ideen bisher "für etwas esoterisch" gehalten, sagt Kipnis. 

Schließlich sind in keinem Anatomielehrbuch bisher Lymphbahnen im Gehirn 

vermerkt. Weder bei Mäusen noch bei Menschen. Die Körper von Lebewesen 

galten als vollständig vermessen. Die Lymphgefäße seien ziemlich gut versteckt 

gewesen, sagen die Forscher. Sie lagen dicht hinter den Venenkanälen in der 

harten Hirnhaut. Wenn man erst mal wisse, wo und wonach man suchen 

müsse, finde man die Lymphbahnen in der Hirnhaut aber leicht. Auch in den 

Schädeln verstorbener Menschen haben sie die Bahnen aufgespürt, 

sagen die Forscher. Die Gefäße seien mit Lymphknoten im Hals 

verbunden, und zwar mit denen, die in der Nähe einer Vene namens 

Jugularis interna liegen, und könnten Immunzellen aus der Gehirn-

Rückenmarks-Flüssigkeit transportieren, schreiben die Forscher in "Nature". 

Es gebe einen Zufluss und einen Abfluss. 

Die Lymphe ist eine Flüssigkeit, die auf ihren Bahnen den gesamten 

Körper durchfließt und dabei Überflüssiges aufnimmt. Zwei Liter davon 

hat ein Mensch etwa im Körper. An 600 Stationen, den Lymphknoten, 

wird die Flüssigkeit gefiltert. Krankheitserreger werden heraussortiert. 

Wenn die Lymphknoten viel zu tun haben, schwellen sie an und können 

Schmerzen verursachen. 

Wenn dieses System sich nun also bis in das Bindegewebe ausdehnt, das das 

Gehirn umschließt, müsse man verschiedene neurologische Störungen neu 

untersuchen und bewerten, schreiben die Forscher. Sie nennen Autismus, 

multiple Sklerose oder Alzheimer. 

Bei der Entstehung dieser Krankheiten spielt das Immunsystem eine Rolle – und 

das Gehirn. Auch das wissen Forscher schon lange. Aber wie genau? Nicht nur 

Anatomielehrbücher müssen möglicherweise umgeschrieben werden. 

Wir können hier wunderbar mit dem WML Pendel und Alchemisten(Orme) 

arbeiten  
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In deiner DNA hört jede Zelle auf jedes Wort und jeden Gedanken 

       

Jeder Gedanke den du hast, hat sein eigenes Bewusstsein. Innerhalb jedes Gedankens, lebt ein 

elektromagnetisches Feld von Möglichkeiten. Es ist ein Bewusstsein, im Innern des Bewusstseins. 

Sie werden magnetisch zu anderen Energien gleicher Vibration angezogen. Wenn genügend Energie 

eine Verbindung bildet, wird daraus das Objekt deiner Absicht in die Materie geboren. Jeder 

Gedanke hat einen Schwingungsimpuls, der andere, gleiche Gedanken magnetisiert. Da sie auf den 

energetischen Weckruf reagieren, fangen sie an zu pulsieren und verbinden sich dann mit dem 

inhärenten Bild, innerhalb von jedem von ihnen und schaffen das, was sie vereinbart haben. Mit 

anderen Worten, alle Gedanken haben das Potenzial sich zu manifestieren. Der Glaube schafft ein 

Vibrations-Wurmloch, das den Gedanken in Form verführt. Es wurde bewiesen, dass die DNA ihre 

eigene Sprache hat, die der Sprache des Menschen sehr ähnlich ist. Es wird angenommen, dass die 

menschliche Sprache auf unserer inneren DNA-Sprache basiert. 

Jede Zelle in deinem Körper hört jedes Wort, das du sprichst und denkst und dann aus diesem 

Dialog schaffst. Nichts wird von deiner DNA als ein zufälliger Gedanke angesehen. Alles wird zu 

Herzen genommen und begibt sich dann auf dem Weg in Form.Deine DNA glaubt, dass du 

Kommandant-Chef bist, es sieht dich als ein Gott in der Ausbildung und gehorcht dir jedes Wort. ‘Ich 

scherze nur’, lebt in der Intelligenz der DNA-Struktur nicht und reagiert auf alle Gedanken und 

Worte.Wenn wir lernen, mit unserem inneren Universum zu kommunizieren auf dem Weg, zu 

unserem versprochenen persönlichen Himmel auf Erden, ist es wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen 

und es zu Herzen zu nehmen. Der meditative Zustand des Alphas wird erreicht, indem man die 

Augen schließt und in diesen einzigen Punkt des reinen Lichtes schaut.Wenn wir den internen 

Tempel betreten, wird unser Dialog mit unserer DNA laut und deutlich mit keinem äußeren Summen 

gehört. Wenn wir uns tiefer in die Kommunikation mit unserem zellularen Bewusstsein bewegen, 

finden wir unendliche Schöpfungswege, die uns zur Verfügung stehen. Wir stehen in unserem 

inneren Tempel und betrachten Spalten von Licht und Möglichkeiten. Wir überlegen die 

Möglichkeiten und ihre Ergebnisse. Für unsere DNA und Zellcousinen ist alles möglich. Das Selbst 

zensiert unsere tiefsten Wünsche, die eine Pfütze zum Spritzen, anstatt eines Ozeans zum 

Schwimmen schafft. Wer sind wir, um auf unsere ganz eigene Weise zu stehen und zu sabotieren, 

dass das Universum uns erachtet hat, zu tun?Wenn wir in einem verfeinerten Zustand der DNA-

Kommunikation sind und die Lichtwellen verwenden, um sie zu surfen, können wir in die 

Vergangenheit reisen… die Zukunft… und alles dazwischen. Wir haben die Fähigkeit, Zeit und Raum 

zu überschreiten. An diesem Ort der Wahrheit, der mit aller Zeit und Raum verbunden ist, können 

wir sehen, was kommen wird, heilen die Vergangenheit und verbinden uns mit unseren tiefsten 

Wahrheiten. 
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  Ying-Yang ist ein Formstrahler   

Dieser Pendel ist eine Vereinigung der Energien von Göttin Isis und dem Gott Osiris Es gleicht die 
weiblichen und männlichen Energien in unserem Körpers optimal aus.  

Die Pendel „Isis“ und „Osiris“ gehören zur Familie der ägyptischen Pendel (Formstrahler). Der 

besonderen Form verdanken sie ihre inhärente Strahlkraft. „Isis“ symbolisiert durch seine Form das 

ägyptische Lebenskreuz (Anch bzw. Ankh); es sendet Strahlung auf dem Spektrum des weißen 

Lichtstrahls, welche durch die parallelen Scheiben nochmals verstärkt wird. Osiris ist ein rein 

therapeutisches Pendel, es sendet starke grün minus Strahlungen aus. Experimente haben gezeigt, 

dass „Osiris“ sich wunderbar für die Fernheilung eignet. Die Vereinigung dieser beiden Energien hat 

folgenden Vorteile: man hat nur ein Werkzeug in der Hand. Das Pendel leitet das ganze Spektrum 

radiästhetischer Farben / Frequenzen, wobei weiß die dominierende Farbe ist. Dieses Ying-Yang 

Pendel arbeitet sowohl als Sender, als auch als Empfänger von Strahlen beliebigen 

Informationsgehalts.  

Das Pendel ist strahlenbeständig und durch die ständige Emission der eigenen Strahlung 
selbstreinigend. Es ist jederzeit einsatzbereit und benötigt kein Aufladen. Zur Schmerzlösung 
nimmt Schmerz auf, reinigt Lebensmittel, reinigt (den) Körper von allen negativen Energien. Zur 
Fernbehandlung, Fernheilung, zur Abschirmung von schädlichen Frequenzen, z.B. vom Fernseher 
(Spitze zeigt zum Fernseher hin), gibt Heilungsenergie ab, hat unbegrenzte Möglichkeiten und 
arbeitet zusammen mit der Intuition und mentalen Kraft seines Besitzers. Das Messingpendel trage 
ich immer an meinem Körper. Es schützt mich und versorgt mich mit fortwährender Energie.  

Bei einem Schmerz oder Problem. Auftrag: “Heile die Ursache des Schmerzes“ Bei einer 

Verbrennung, ich hatte mir kochend heißes Wasser über meine linke Hand geschüttet nahm sofort 

mein Yin Yang Pendel aus der Hosentasche und hielt es direkt über die betroffene Stelle mit dem 

Auftrag , das Unfallereignis rückgängig machen und die Ursache der Verbrennung heilen.  

Mit dem Befehl: „Reinige Lebensmittel von negativer Energie und entferne alles was meinen 

Körper schädigt“ setzen wir das „Yin Yan“-Pendel auch bei der Gesundheitsprophylaxe und Diätetik 

ein. Ähnlich können wir auch Kräuter, Medikamente usw. reinigen. 

Mit dem Auftrag: „ Nimm die Ursache dieses Leidens oder dieser Schmerzen aus dem Energiefeld 

dieses Klienten/ oder meiner Person “verändern wir den Energiestatus des Körpers. Das Pendel 

beginnt danach linksdrehend die negativen Energien zu entfernen, um anschließend in einer 

rechtsdrehenden Bewegung das Energiefeld des Empfängers (Aura) mit positiven, heilenden 

Energien wieder aufzufüllen. Man kann auch die Chakren harmonisieren und reinigen indem das 
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kreisende Pendel über die einzelnen Chakren gehalten wird. Auf gleicher Weise werden auch andere 

Substanzen behandelt. 

Er wird angewendet zur Bekämpfung / Ausleitung von Bakterien, Viren und Tumoren. „Ying-Yang“ 

reagiert hervorragend auf Befehle.  

• Dadurch können wir den Blutspinn überprüfen (dreht er linksherum so kann der Mensch 

schlecht in seine Selbstheilung kommen.) Wir gleichen mit einem Befehl aus und bringen den 

Blutspinn in die Rechtsdrehung, somit aktivieren wir die eigenen Regulationskräfte des 

Körpers. 

• reinigt Lebensmittel 

• reinigt (den) Körper von allen negativen Energien 

• zur Fernbehandlung, Fernheilung 

• zur Abschirmung von schädlichen Frequenzen,  

• zur Schmerzlösung nimmt Schmerz auf, 

• zur Energetisierung gibt Heilungsenergie ab 

• hat unbegrenzte Möglichkeiten und arbeitet zusammen mit der Intuition und mentalen Kraft 

seines Besitzers 

• guter Schutz gegen Chemtrails (in der Hosentasche oder BH getragen) 

• Schmerzhafte Erinnerungen aus dem Zellgedächtnis löschen (die Mappe erhalten sie beim 

Tages- Workshop Heilen mit dem Pendel. Bitte Termine erfragen) 

Vor der Behandlung (bei sich selbst oder einer anderen Person) bitte immer folgende Grund 

Affirmation sprechen und einschwingen: 

• Ich nehme nun alle Informationen vollständig auf, die mir übergeben werden, zu meinem 

höchsten Wohle. 

• Alle gespeicherten Informationen sind und bleiben dauerhaft stabil & abrufbar. 

• Ich öffne mich für alle Erkenntnisse und Bewusstseinsprozesse die meiner eigenen Heilung 

(Selbstheilung wird aktiviert) dienlich sind. 

• Ich bin bereit und in der Lage, mich meiner inneren Weisheiten zu stellen und diese 

anzuerkennen. 

• Ich gebe mir selbst die Erlaubnis vollkommen geheilt zu sein. 

• Ich erlaube mir Heilung, Liebe und Überfluss aller Art in meinem Leben. 

Wir garantieren den Erhalt eines Original-Pendels von Baj allerhöchster Qualität und in der EU 

hergestellt. Preis 39,- € Es gibt ihn auch als wunderschönen Anhänger vergoldet, damit man ihn 

ständig bei sich trägt (um den Hals).Dadurch wird man mit allem versorgt, was man benötigt. Kosten 

63,00 € incl. Feinvergoldung. Auch ein nachträgliches Vergolden des Ying Yang Messing ist möglich. 

Kosten 25,00 € plus Portokosten. 
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Praktisches Arbeiten mit dem Ying Yang Pendel/ Isis Osiris 

 

Diese Vereinigung von männlichen und weiblichen Energien finden wir im Isis/Osiris Pendel, welches 

von Josef Baj selbst entwickelt wurde und einzigartig auf der Welt ist. Es ist eines der kraftvollsten 

Pendel, das ich kennen gelernt habe und für mich das wichtigste Pendel aus der Manufaktur BAJ. Die 

Einheit des Schöpferprinzips, welches von Meister Omraam Mikhaël Aïvanhov unten beschrieben 

wird, kommt in diesem Pendel voll zum Ausdruck.  

Das modifizierte Ying-Yang Isis/Osiris-Pendel symbolisiert das ägyptische Lebenskreuz. Es besteht aus 

einem Strahlensender in Form von zwei Osiris-Halbkugeln und 7 Resonatoren mit besonderen 

Abständen zwischen den Scheiben und austauschbarer Spitze. Die kleinste Messingversion besteht 

aus drei Osiris Halbkugeln oben und drei Isis-Scheiben am unteren Teil des Pendels. Die Spitze ist 

nicht austauschbar. 

Das Pendel hat eine breite Anwendung in der praktischen therapeutischen Radiästhesie. Sowohl zum 

Arbeiten aus der Hand, wie auch zur Übertragung von heilenden Schwingungen. Er arbeitet direkt auf 

mentalen Befehl (Auftrag) des Benutzers, oder der eingebrachten Substanz. Er vermittelt gerade so 

viel Energie, damit das Gleichgewicht und die Homöostase des Körpers aufrechterhalten und 

gestärkt wird. 

Der große Vorteil dieses Pendels ist die Möglichkeit über Fernbehandlungen, direkt ohne Verlust an 

Energie und Qualität in den Zellkern des Empfängers vorzudringen. Dazu kann ich sehr gut auch mit 

einem Foto der Person arbeiten. 

Das Pendel ist selbstreinigend und arbeitet auf dem weißen Lichtstrahl.  

Die auf dem Schwingungsweg zugeführten Präparate haben keinerlei Nebenwirkungen.  

Praktisches Arbeiten: 

Haltet das Pendel an der Schnur über dem Solarplexus, (bitte stellt vorher die entsprechende 

Schnurlänge ein) oder über der erkrankten Stelle und gebt ihm einen mentalen Befehl: z.B. sende 

die heilende Schwingung dieses Medikamentes ein. Das Pendel wird so lange im Uhrzeigersinn 

kreisen, bis der Organismus sich mit den heilenden Schwingungen aufgeladen hat. 

 

Möchtet ihr ein bestimmtes Problem, eine Krankheit behandeln, dann gebt dem Pendel den 

mentalen Auftrag: „Heile die Ursache des Schmerzes“, „Heile die Ursache des Tumors“, „Heile die 

Ursache der Allergie“.  

Das Pendel wird manchmal zuerst linksherum drehen (es entfernt die negative Schwingung aus dem 

Energiefeld) 

Danach den Auftrag geben „Heilung rein, göttliche Ordnung rein“ 

danach macht es meist eine Rechtsdrehung(reinschwingen) um die heilende Frequenz ins Energiefeld 

zu geben 

Wenn es fertig ist, macht es eine ausgeglichene Pendelbewegung (diagonal). 

Das Messingpendel trage ich immer in meiner Hosentasche bei mir. Es schützt mich und versorgt 

mich fortwährend mit heilender Energie. Ich benutze es außerdem, um Chakren zu öffnen, zu 

harmonisieren und auszugleichen, damit die radiästhetischen Farben besser eingebracht werden 

können.  
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Pendel WML zur lymphatischen Massage 39,00€ 

Das Pendel WML wurde sehr sorgfältig auf der Grundlage der entsprechenden Wellenlänge 

geometrischer Formen und deren Schwingung entwickelt. Die Form des Pendels, zusätzlich verstärkt 

durch den radiästhetischen Akkumulator im Inneren, bewirkt eine spezielle Energie, die so genannte 

Stoßwellen entstehen lässt. 

 

Langjährige theoretische und praktische Untersuchungen im Zentrum für Radiästhesie und 

Psychotronik in Zabrze führten zur Entwicklung eines Spezialpendels, welches die Fließeigenschaften 

aller Körperflüssigkeiten, insbesondere der Lymphe, bewirkt. 

Das Lymphatische System (lat. systema lymphaticum, auch Lymphsystem - Lymphe = Körperwasser) 

ist ein Teil des Immunsystems, das Menschen und Wirbeltiere gegen Krankheitserreger, 

Fremdpartikel und krankhaft veränderte Körperbestandteile schützt. 

Es gliedert sich in die lymphatischen Organe und das Lymphgefäßsystem. Das Lymphgefäßsystem hat 

neben der Funktion im Abwehrsystem auch eine Bedeutung im Flüssigkeitstransport und steht in 

enger Beziehung zum Blutkreislauf. 

 

Indikationen: Die Arbeit mit dem Pendel unterstützt das lymphatische System und verhindert 

Stauungen in den Lymphkapillaren, Lymphgefäßen, und Lymphknoten Lymphsammelstämmen. Es 

reinigt sie von zäher und verschmutzter bioplasmatischer Masse und rege die Meridianfunktion an. 

Die Nutzung des WML Pendels kann prophylaktisch und therapeutisch eingesetzt werden zur 

Beseitigung von Stauungen und Ödemen, bei Entzündungen und krankhaften Veränderungen der 

Lymphknoten, es verbessert den Lymphfluss nach ansteckenden, viralen sowie tumorösen 

Krankheiten und verkürzt damit die Rekonvaleszenz Zeit. Eingesetzt wird es außerdem bei 

Trockenheit der Schleimhäute, Nebenhöhlenentzündungen, Hautveränderungen durch 

Lymphstauungen und allgemein zur Flüssigkeitsversorgung des Muskelgewebes. 

 

Anwendung: Durch die besondere Form des Pendels wird die Schwingung heilender Substanzen 

durch Ionisierung direkt in die Zellen des Körpers geleitet. 

Bei Eigenbehandlung vor dem Solarplexus arbeiten. Als erstes fragen: Benötige ich heute den 

Pendel. Bei Fremdbehandlung dann an den Füßen beginnen, bis zum Kopf durcharbeiten. Wenn der 

Pendel hüpft ihn arbeiten lassen bis er eine ausgleichende Bewegung macht( hin und her). Nach der 

Arbeit mit dem Pendel zum Reinigen bitte 3-mal auf Holz ausschlagen. 

Es ersetzt aber keinesfalls einen Arzt, Heilpraktiker oder Therapeut. 
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Universal Farbpendel vereinfacht 49,00€ 

Das Farbpendel wurde für eine vereinfachte Arbeit, mit den Schwingungen der einzelnen Farben, 
entwickelt. Dieses Pendel ersetzt das Universalpendel in seinen Grundfunktionen. Das Pendel 
besteht aus einer Holzkugel, die eine radiästhetische Aufladung enthält. 
An der Schnur befinden sich die grundradiästhetischen Farben: grau (negatives grün), schwarz, rot, 
orange, gelb, grün, blau, indigo, violett und weiß. Wenn Sie die einzelnen Farbringe zwischen 
Daumen und Zeigefinger halten, können Sie z.B. über dem Solarplexus (er befindet sich am Ende des 
Brustbeines) prüfen, ob die Farben im Körper vorhanden sind. Sollten sie fehlen, können Sie 
hinzugeführt werden. Der Freiraum zwischen schwarz und rot ist infrarot und der zwischen violett 
und weiß, ist ultraviolett. 
Wenn Sie am Körper den Energiezustand von bestimmten Farben prüfen möchten, dann halten Sie 
das Pendel zwischen den Fingern über die einzelnen Organe, oder über die Hand, (beim Mann links, 
bei der Frau rechts). 
Dabei fasst man die Schnur über der grauen Farbe, setzt das Pendel nach vorne in Bewegung und 
lässt diesem freien Lauf, und fragt: "Wie ist der energetischer Zustand dieser Farbe?" Dabei achtet 
man darauf, in welche Richtung sich das Pendel dreht: 

• fängt das Pendel an sich rechts herum zu drehen bedeutet das, dass der 
Körper/Organ/Chakra ein Defizit hat und diese Farbe braucht, man lässt das Pendel so lange 
arbeiten, bis es eine ausgeglichene Bewegung macht 

• dreht sich das Pendel links herum, dann ist eine Überenergie dieser Schwingung oder Farbe 
vorhanden. Man lässt das Pendel so lange arbeiten, bis es eine ausgeglichene Bewegung 
macht. 

• bewegt sich das Pendel von vorne nach hinten oder diagonal, bedeutet es, dass der 
vorhandene energetische Zustand in Ordnung ist. 

Es besteht auch die Möglichkeit mit diesem Pendel energetisch, Farbzustand, Organe und Chakren zu 

prüfen und bei Notwendigkeit auszugleichen. 

Das Pendel kann sowohl als Empfänger wie auch als Sender arbeiten. Es arbeitet dann auf einem 

mentalen Befehl: "Füge die Farbeschwingung hinzu und drehe dich so lange bis ... 

(Körper/Organ/Chakra) genug von dieser Schwingung hat". Das sich drehende Pendel halten Sie dann 

über die Hand, den Kopf oder Solarplexus des Klienten. Sie können das Pendel aber auch über kranke 

Organe, oder bestimmte Körperteile halten.  
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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! 
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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.  
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• 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. 
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• 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. 
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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. 

  

 

Preis 39,- € 
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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. 
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„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. 
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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 
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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. 

Wir empfehlen es mit dem Lederband als Schutzamulett um den Hals zu tragen, oder im Lederetui 

in der Hosentasche. Es ist ein schönes Schmuckstück und kann bei Bedarf als Pendel verwendet 

werden.  

Es ersetzt aber nicht den Besuch eines Arztes, Heilpraktikers oder Therapeuten bei gesundheitlichen 

Problemen. Es aktiviert die Regulationskräfte des eigenen Körpers.  
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– Universalpendel der 22 Engel 189,00 € 
 

created 2012 by Appollonia von Weilburg & manufactured by Baj – 

 

...als das Jahr 2012 sich schon langsam dem Ende zu neigte - an 

einem nebligen Novembertag, ich glaube es war der 13., - meldete 

sich die geistige Welt mit dem Auftrag für ein neues 

Universalpendel, welches das Jahr 2013 einläuten solle. Der hohe 

Energieanstieg verlangte nach einem neuen Lichtwerkzeug, welches 

mit den himmlischen Kräften selbst, sprich den Engelenergien, 

arbeiten sollte. Es ging ganz geschwind und jeder Engel suchte sich selbst seinen Platz auf der Kugel 

aus. Nicht nur das! Es wurden auch Plätze belegt, die auf den herkömmlichen Universalpendeln noch 

nicht belegt waren. Und ehe ich mich versah, nahmen 22 Engelkräfte ihren Platz auf dem Hologramm 

ein.  

Mein lieber Freund Rainer aus Österreich verschönte dieses Hologramm mit entsprechenden 

Planeten und Symbolen, fügte Sternzeichen und Edelsteine hinzu, und fertig war das neue 

Lichtwerkzeug, das eben in der Manufaktur Baj hergestellt wird. Alleine das Hologramm hat eine 

unendliche und wunderschöne Kraft und kann zum energetisieren von Fotos, Gegenständen, 

Heilsteinen, Wasser etc. verwendet werden, wenn man die Gegenstände in der Mitte des 

Hologramms auf dem Davidstern platziert.  

Im Inneren des Universalpendels sollten wir eine Batterie von radiästhetischen Kräften in Form von 

13 Osiris-Halbkugeln installieren. Erst dann fiel mir auf, dass sowohl die 13, als auch die Anzahl der 22 

Engelkräfte die Quersumme 4 ergibt, welche wiederum das Paradies, die Vollendung, widerspiegelt.  

Ein ganz wunderbares Lichtwerkzeug wurde geboren, damit wir noch näher und intensiver die Engel 

und ihre kosmischen Kräfte in unsere Heilarbeit einbringen können. Mir wurde übermittelt, dass 

dieses Werkzeug ohne Bedenken von jedem, der sich angesprochen fühlt, benutzt werden sollte. 

Ohne Angst, jemandem Schaden damit zufügen zu können.  

Dieses Pendel bringt die Energien der Erzengel und göttlichen Energien auf die Oberfläche eines 

kraftvollen, goldenen Universalpendels von 7 Zentimetern Durchmessern, versehen mit 13 Osiris 

Halbkugeln, die als Energieverstärker fungieren.  

Die Verwendung ist überaus einfach: Über dem Hologramm der 22 Engel (siehe Anhang) können wir 

die jeweils benötigten Kräfte bzw. Qualitäten ermitteln und uns zur spirituellen Entwicklung 

verfügbar machen. Dies geschieht mit einem Isis Pendel, das wir über dem Hexagramm anschwingen 

lassen, um im ersten Schritt den passenden der 3 Farbknoten an der Pendelschnur (Körper, Geist, 
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Seele) und im zweiten Schritt die benötigte Qualität des Erzengels zu ermitteln. Für die Anwendung 

auf Distanz (Teleradiästhesie) legen wir den Zeugen (Foto, Name & Geburtsdatum, usw.) auf das 

mittige Hexagramm, bevor wir mit der Arbeit am Hologramm beginnen.  

Um den richtigen Engel an den beiden Schnittpunkten der Pendelbewegung mit dem Kreis zu 

ermitteln, prüfen wir, an welchem das Isis rechts dreht. Diesen Engel stellen wir dann auf dem 

entsprechenden, farblich gekennzeichneten Pendelmeridian ein, indem wir den Bügel auf der Kugel 

verdrehen und die Schnur auf dem Bügel bis zur passenden Kurzbezeichnung verschieben. 

Abschließend können wir noch die erforderliche Drehrichtung des Pendels austesten.  

Wir arbeiten über der liegenden, zu behandelnden Person, indem wir uns seitlich aufstellen und 

das Pendel am ermittelten Knoten über dem Solarplexus der Person – bei der Fernbehandlung 

über dem Foto bzw. dem Zettel mit dem Namen und Geburtsdatum - kreisen lassen. Sobald das 

Pendel fertig ist, also neutral vor und zurück schwingt, testen wir erneut am Hologramm, ob noch 

eine weitere Engelfrequenz benötigt wird.  

Die Beschreibungen der Energien auf diesem Universalpendel sind bewusst nur Kurzbeschreibungen, 

denn es handelt sich um Energien, die man in der menschlichen Sprache nur unzureichend 

ausdrücken kann und alles was je darüber geschrieben wurde, ist nur ein lächerlicher Bruchteil 

dessen, was diese Energien wirklich bedeuten. Es ist einfach das, was der Mensch in Worten 

auszudrücken vermag. Wenn man allerdings tief in sich hineinspürt, merkt man, dass diese Kräfte so 

machtvoll sind, dass sich das leider nicht in Worten niederschreiben lässt.  

  

Die Erklärung des Hexagramms in der Mitte des Hologramms  

Je nach Zweck und Verwendung des Hexagramms variiert auch die Deutung dieses Symbols. Zum 

Beispiel wird das Hexagramm als symbolische Darstellung der Beziehung zwischen Menschen und 

Gott interpretiert: Der Mensch hat sein Leben von Gott erhalten (nach unten weisendes Dreieck), 

und der Mensch wird zu Gott zurückkehren (nach oben weisendes Dreieck). Außerdem stehen die 

sechs Dreiecke für die sechs Schöpfungstage. Das große Sechseck in der Mitte steht für den 

siebenten Tag (Ruhetag). Es diente schon in ganz frühen Zeiten als Schutz vor allen dunklen Kräften 

und wurde leider in der Vergangenheit allzu oft missbräuchlich verwendet.  

Das Wort Erzengel bedeutet „Herrscher der Boten“. Diese obersten Boten sind Lichtwesen, welche in 

den Sefiroth des kabbalistischen Lebensbaumes (siehe Grafik oben) ihr Zuhause haben. Als 

Verkörperung der geistigen Kräfte sind sie mit bestimmten Funktionen ausgestattet, welche sie in der 

göttlichen und in der physischen Welt ausüben. Jedem der zehn Erzengel der Kabbalah, darunter 
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Metatron, Raziel, Zaphkiel, Zadkiel, Kamael, Michael, Raphael, Ariel und Gabriel, haben jeweils acht 

Dienstengel; der Erzengel Sandalphon ist der Herr der Seelen auf Erden.  

In den heiligen Schriften wie dem Koran, der Bibel und dem Tanach werden vor allem die drei 

Erzengel Michael, Raphael und Gabriel aufgeführt. Alle anderen Erzengel waren nur den 

eingeweihten Mystikern sowie den Gelehrten verschiedener esoterischer Schulen bekannt.  

Erzengel Andon  

Der Erzengel Andon wirkt zusammen mit den Engeln Elohim bei der Erlösung von Seelen mit und 

bringt sie ins Licht. Er ist der Erzengel des Seelenaufstieges, der vornehmlich Sterbenden erscheint, 

deren Seele abgeholt wird. Er ist der Erzengel des Überganges und der interdimensionalen Reisen. Er 

selbst ist Güte und Frieden und ein starker Schutz gegen dunkle Kräfte. Er ist der einzige Erzengel mit 

schwarzen Flügeln. Am Ende der Engelbeschreibungen unter Rituale, befindet sich ein klärendes 

Gebet, welches man zusätzlich machen kann, während man mit der Andon Energie arbeitet. Dies 

eignet sich sehr gut, um Besetzungen dauerhaft abzulösen.  

Erzengel Anael  

Irdisches und kosmisches Feuer unterstehen dem Befehl von Erzengel Anael. Seine Energie vermag 

festgefahrene Strukturen und alte Wertvorstellungen bis in die Grundfesten zu erschüttern und mit 

alles verzehrendem Feuer die Schlacken der Vergangenheit zu verbrennen. Er möchte kollektive 

Traumata, die sich in unserem Bewusstsein angesammelt haben, auflösen helfen, um uns aus dem 

Kreislauf von Angst und Gewalt zu befreien. Er erlöst das Karma im Wurzelchakra, im zweiten Chakra 

und auch im Sonnengeflecht.  

Seine Qualitäten sind Mut, Fortschritt, Energie, Wut und Aggression zulassen, damit innerer Frieden 

einkehrt, Transformation niederer Triebe, entschlossenes Handeln, Feuertaufe, Erlösung von 

kollektiven Traumen, Sexualität, Zerstörung für einen Neuanfang.  

Erzengel Ariel  

Erzengel Ariels Name bedeutet so viel wie „Löwe Gottes“. Seine Energie wirkt sehr machtvoll, wobei 

er über Dämonen herrscht. Als Erzengel des neuen Zeitalters ist er mit der Technologie verbunden 

sowie mit allen Entscheidungen, die in liebevoller Annahme aus dem Herzen heraus zu treffen sind.  

Seine Qualitäten sind machtvolle Hilfe gegenüber dämonischen Wesenheiten, Stütze der Intuition bei 

Entscheidungen, die aus liebevoller Annahme geschehen, unterstützt in Fragen der Technologie.  

Erzengel Bariel  

Die Energie von Erzengel Bariel ist die Vision und Erschaffung einer neuen und vollkommenen Welt, 

in der Tiere und alle anderen Lebewesen als beseelte Wesen respektiert und geachtet werden, weil 

sie Teil der göttlichen Schöpfung sind. Erzengel Bariel repräsentiert das Prinzip von unerschöpflicher 
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Fülle, die der Liebe und Dankbarkeit gegenüber allem Leben entspringt. Erzengel Bariel verbindet 

unseren Geist mit der Lichtflamme von Lord Maitreya, der das Meisterbewusstsein der unendlichen 

Güte und des liebenden Mitgefühls für alle Wesen in uns verwirklicht.  

Seine Qualitäten sind Verantwortung, Erdung, Genuss, Erfüllung, Verbindung zum Tier- und 

Pflanzenreich, Schutz für den physischen Körper, die Erde mit allen Sinnen erfahren, Wachstum, 

Respekt vor allem Leben, das Gefühl des Getrenntseins auflösen.  

Christus-Bewusstsein  

„Christus-Bewusstsein“ drückt aus, dass nicht nur alle als Einzelwesen miteinander verbunden sind, 

sondern noch mehr: Alles ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von allem was ist. Jeder Mensch, 

jedes Lebewesen, die ganze Natur, jeder Engel, auch Gott selbst, bin ich. Eine totale Veränderung des 

Denkens und ein wirkliches Verstehen der kosmischen Gesetze setzt ein, wenn wir dieses Wissen tief 

in uns aufgenommen haben, denn es gibt noch ein WIR. Duale werden ausgeglichen, das Männliche 

und das Weibliche verbinden sich wieder und werden EINS. Das Christus-Bewusstsein ist die Energie 

der neuen Welt, in der wir aus Liebe schaffen werden.  

Erzengel Chamuel  

Der Name Chamael bedeutet so viel wie „Gott ist mein Ziel“. Die Energie von Chamuel ist heiter, 

sanft, liebevoll und gleichzeitig kraftvoll. Manche empfinden sie wie eine herzliche Umarmung. Sie 

hebt die Schwingung an als würde man von Engelsflügeln getragen.  

Seine Qualitäten sind Harmonie, Leichtigkeit, Beschwingtheit, Kreativität, Inspiration, Schönheit, 

Beziehungen, Partnerschaft und Mitgefühl.  

Cherubim - Fülle der Erkenntnis  

Die Cherubim sind die „Hüter des Gartens Eden“. Mit flammenden, blitzenden Schwertern bewachen 

sie den Weg zum „Baum des Lebens“. Sie hindern Menschen, die noch nicht bereit und reif dafür 

sind, ins Paradies, in die Einheit zu gelangen. In der Bibel werden sie als die „Hüter des Göttlichen“ 

und der „Heiligen Plätze“ bezeichnet. Sie befinden sich als Statuen auf der Bundeslade, schützen sie, 

und bilden den Raum, in dem Moses Gott begegnen kann. Wenn wir uns auf ihre Energien einstellen, 

sind sie uns zunächst fremd, sie erscheinen in einer nicht erfassbaren Fülle. Sie sind dem Göttlichen 

sehr nahe und haben deshalb die Fähigkeit, die direkte Schwingung des Göttlichen weiterzuleiten. 

Damit sind sie eine wichtige Schnittstelle zwischen den göttlichen Impulsen und den Wesen der 

Materialisation.  

Elohim  

El steht als Begriff für den einen Gott, wohingegen Elohim eine Mehrzahlform ist und von der 

Bedeutung her mit „Götter“ übersetzt werden müsste. Sie tauchen ganz am Anfang in der Genesis 
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auf, denn sie schufen Himmel und Erde. Meines Erachtens handelt es sich hier um Gott in seiner 

Vielzahl: die Schöpferenergie selbst, mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten. Deswegen verzichte ich 

hier auf weitere Erklärungen und Beschränkungen, denn es würde diese unendliche Kraft nur 

unzureichend beschreiben. Das gilt übrigens für alle anderen Engelenergien in dieser 

Kurzbeschreibung auch.  

Erzengel Gabriel  

Erzengel Gabriels Name bedeutet „Gottes Kraft“. Er ist neben Erzengel Michael der bekannteste 

Erzengel und wird nicht nur in der Bibel als Überbringer von Botschaften erwähnt. Maria verkündet 

er die Geburt Jesus. Seine Energie ist hoffnungsgebend, freudig, leuchtend, erhellend.  

Seine Qualitäten sind Lebensfreude, Hoffnung, Auferstehung, Botschaften, Erwartungen, 

Sehnsüchte, Veränderungen, Freiheit.  

Erzengel Haniel  

Obschon man den Eindruck einer sehr kraftvollen, aufrichtenden Stärke bekommt, ist die Energie von 

Haniel doch sanft. Sein Name bedeutet „König der göttlichen Liebe“, er ist Hüter des Herzchakras. 

Seine Energie ist wie allumfassenden Liebe, Zartheit und Verständigung. Sie verbindet hohes 

Bewusstsein mit irdischer Kraft, gleichzeitig zentriert sie und entspannt.  

Seine Qualitäten sind Erkenntnis, die eigene Größe erkennen und leben, Bewusstheit in den Alltag 

integrieren, Illusionen durchschauen, Freude, Kraft, Selbstsicherheit, Erhabenheit, Gelassenheit.  

Erzengel Jophiel  

Sein Name bedeutet „Gott ist meine Wahrheit“. Erzengel Jophiel arbeitet mit den Engeln der 

Weisheit zusammen. Seine Energie ist sanft und verbindend, man fühlt sich mütterlich warm 

umfangen. Er bringt Entspannung in Situationen, in denen man gestresst ist.  

Seine Qualitäten sind Integration, Zugang zu höherem Sein, Klarheit, Selbstverwirklichung, Vertrauen 

zur Schöpfung, Unterscheidungskraft, Weisheit, Beständigkeit, göttliche Liebe. 

Erzengel Kamael  

Der Name Kamael bedeutet „Der Gestrenge Gottes“. Erzengel Kamael ist die Verkörperung der 

Festigkeit und Strenge Gottes. Er ist Hüter der Schwelle, wenn jemand eine verbotene Grenze 

überschreitet, Hüter des Weges, Hüter der zwischenmenschlichen Beziehungen, Hüter des 

Solarplexus Chakras. Er trägt wie Michael ein Schwert, das schneidet, was tot ist. Er ist Vollstrecker 

des Gottesurteils, mit den Engeln Seraphim. Man könnte Kamael als die kriegerischen Aspekte des 

Göttlichen begreifen, denn er personifiziert die göttliche Gerechtigkeit.  

Er ist der Hüter der Erlösung und der Befreiung. Ihm ist die Engelsschar der Seraphim untergeordnet, 

welche sich als feurige Schlangen zeigen.  
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Erzengel Metatron Metratron ist ein besonderer Erzengel, sein Name endet nicht wie die der 

anderen auf „el“, weshalb er in manchen Systemen auch nicht zu den Erzengeln gezählt wird. Oft 

wird er als „Engelsfürst“ oder „König der Engel“ bezeichnet. Er besitzt die höchste Schwingung der 

Erzengel, ist Hüter der Schwelle zwischen den Formen und Nicht-Formen, und ist in der Hierarchie 

der Erzengel dem Ursprung am nächsten. Von Metratron wird gesagt, dass er wie Melchizedek 

Mensch war. Seine Energie ist sehr fein, sanft, klärend, sie ist reine allumfassende Liebe. Seine Macht 

ist jener von Erzengel Michael gleichzusetzen und dennoch ist seine Energie von ganz anderer Art. 

Durch sie können wir Heilung erfahren, die weit über die körperlichen Gegebenheiten hinausgeht, 

die sich in unserer Seele vollzieht. Er macht altes und neues Heilwissen zugänglich, beseelt Stoffe mit 

Heilkraft und Informationen und vermittelt der Menschheit kosmisches Wissen durch esoterische 

Wissenschaften, um uns damit die Türen zu unseren verborgenen Wahrheiten aufzuschließen. Seine 

Qualitäten sind Heilung der Erde, spiritueller Lehrer für die Entfaltung von Kraft und Macht in Liebe, 

Heilung des Körpers zusammen mit Erzengel Raphael, Entwicklung umweltfreundlicher Technologien, 

Heilung von Vaterthemen, Stärkung der Schaffenskraft.  

Seine Qualitäten sind allumfassende göttliche Liebe geben, Göttliches und Menschliches verbinden, 

vollkommenes Bewusstsein und Anbindung an die eigene Göttlichkeit fördern, Zugang zu spirituellen 

Wissenschaften erhalten, Heilung in der Tiefe des Seins zu erfahren.  

Erzengel und Priester Melchizedek  

Melchizedek wird im Neuen Testament auch als „König der Gerechtigkeit und des Friedens“ 

bezeichnet und dabei als Priester des „Höchsten Gottes“ angesehen. Jesus wird in die Reihe und 

Ordnung des Melchizedek eingegliedert. Melchizedek war gleichzeitig Priester und König, wodurch er 

spirituelle und materielle Aufgaben miteinander verband. Er sei ohne Eltern und Stammbaum 

gewesen, und kenne weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Seine Energie ist sehr kraft- und 

machtvoll, gleichzeitig voller Liebe und Frieden. Er scheint keine Grenzen zu kennen, alles ist möglich, 

alles lässt sich erschaffen. Während Metatron diese Energien im geistigen Bereich repräsentiert, gilt 

dies bei Melchizedek für die Materie. Er arbeitet zusammen mit Erzengel Metatron und der 

Christuskraft.  

Erzengel Michael  

Sein Name bedeutet: „Wer ist wie Gott?“ Erzengel Michael ist der einzige Erzengel, dessen Name 

eine Frage ist. Er ist einer der bekanntesten und am häufigsten wahrgenommenen Erzengel und wird 

als Kämpfer gegen die dunklen Mächte und als Schutz beschrieben - und sehr oft mit dem blauen 

Flammenschwert dargestellt. Erzengel Michael macht uns Menschen bewusst, dass wir nur als Teil 

der göttlichen Einheit wie Gott sind und dass die Konflikte im Außen in Wahrheit unsere eigenen 
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ungelösten Konflikte im Inneren sind, die wir mit Hilfe seiner Energie erlösen können. Seine Energie 

zu verwirklichen ist der Grundstein zu wahrhaftiger Liebe und wirklichem inneren Frieden. Sie ist klar, 

kraftvoll, klärend, auf den Punkt bringend, gleichzeitig auch schützend, einhüllend und stärkend.  

Seine Qualitäten sind Klarheit, Reinheit, Lösung, Schutz, Kraft, Gerechtigkeit, Konfrontation mit den 

kosmisch-göttlichen Gesetzen, Struktur, Erlösung, Willenskraft, Mut, Wahrheit, Vertrauen in die 

göttliche Einheit, echten Frieden zu finden und zu verwirklichen.  

Erzengel Nathanael  

Erzengel Nathanael repräsentiert einen sehr hohen Entwicklungsgrad. Er steht direkt vor dem Thron 

Gottes und gehört zu den Erzengeln, die Gott von Angesicht sehen. Darum ist es ihm möglich, 

himmlische Visionen zu übermitteln, die von denen empfangen werden, die aufgrund ihres inneren 

Lichts dazu ausersehen sind. Es gibt viele Menschen, die trotz ihres Glaubens die Erscheinungen und 

das Leben in der Welt der materiellen Formen mehr achten und sich sicherer fühlen, wenn die 

Existenz feinstofflicher Wesen und geistige Gesetze in den Himmel verbannt werden. In ihnen wohnt 

die tiefe Angst, in der Realität mit wirklicher Spiritualität in Berührung zu kommen. Sie fürchten sich 

vor dem Tod ihres Egos und der Wiedergeburt als spirituelles Wesen, als Meister des Lichts.  

Erzengel Raphael  

Raphaels Name heißt so viel wie „Göttlicher Heiler“. Seine Energie ist weich, umhüllend, heilend, 

nährend, reinigend, erneuernd, wie Balsam, gleichzeitig sanft und kraftvoll. In symbolischen 

Darstellungen trägt Raphael auch eine Phiole mit Balsam, denn seine Energie ist wie Balsam für 

Körper, Geist und Seele.  

Seine Qualitäten sind Heilung und Ganzwerdung auf allen Ebenen, Stärkung, Erneuerung, 

Transformation der Vergangenheit, Zusammenhang zwischen Krankheit, Bewusstsein, Seele 

erkennen.  

Erzengel Raziel  

Die Energie von Erzengel Raziel bewirkt des Egos tiefsten Fall und den höchsten Aufstieg der Seele, 

wenn sich der „Urknall“ im Herzen und im Bewusstsein vollzieht. Erzengel Raziel ist ein Aspekt des 

Lord Maitreya Bewusstseins und stellt eine Verbindung zu diesem hohen Meister des Lichts her. Er 

bezieht seine Kraft aus dem Herzen der Sonne und leitet die göttliche Liebe in die irdische Ebene. Die 

Wirkung der Energie von Erzengel Raziel bezieht sich sowohl auf das achte Chakra außerhalb des 

physischen Körpers als auch auf das Sonnengeflecht sowie auf das Wurzelchakra. Die Sonne 

repräsentiert den männlichen Aspekt der Schöpfung, indem sie mit ihrem Feuer und mit ihrer Urkraft 

wärmt und befruchtet. Erzengel Raziel unterstützt spirituelle Lehren wie Tantra, die sexuelle 

Energien gezielt für Entwicklungsprozesse einsetzen und dadurch zu mehr Selbsterkenntnis führen. 
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Sein Anliegen ist es, uns selbst in Gott zu erkennen und Gott in uns, denn in Wahrheit sind wir nicht 

von Gott getrennt.  

Seine Qualitäten sind Charisma, Lebensfreude, Energie, unterdrückte Wut, geheimes Wissen des 

Universums, Mysterium, der männliche Aspekt der Schöpfung, Macht, Egoprojektionen, Reinigung, 

Entgiftung, wie Phoenix aus der Asche steigen.  

Erzengel Sandalphon  

Erzengel Sandalphon verbindet die zerbrechliche, sanfte Seite der Seele mit dem Mut und der Stärke 

der männlichen Seite. Seine Energie ist von einer unbeschreiblichen Tiefe und Zartheit, sie ruft 

romantische Gefühle in uns wach und führt uns in Bereiche, wo sich unsere tiefsten Sehnsüchte 

spiegeln. Er ermöglicht es uns nach den Sternen zu greifen sobald wir uns für seine Energie öffnen. Er 

unterstützt mit seiner Energie alle Formen von Geburtsvorgängen, geistige wie körperliche, 

besonders aber die Geburt der Göttin in uns und ihre kosmische Verschmelzung mit ihrer männlichen 

Ergänzung. Seine Energie ist reine, wahrhaftige Liebe und hat eine ungeheure Macht, Dinge zu 

verwirklichen, zu verändern und etwas zu bewirken.  

Seine Qualitäten sind die Suche nach der Zwillingsseele, dem inneren Lichtkind begegnen, Träume 

realisieren, Gefühle zulassen und aus dem Verborgenen holen, sich für himmlische und irdische Liebe 

öffnen, ein wundes Herz heilen und verzeihen, Vergebung auf allen Ebenen.  

Erzengelmutter Sophia  

Einstmals war die weibliche Energie die beherrschende Kraft auf Erden. Die vorchristliche Zeit, 

Matriarchat genannt, wurde vom Patriarchat verdrängt. Sophia offenbart uns das Wissen um die 

dunkle Seite der Göttin (des dunklen Mondes), die aus Leidenschaft ihren vorgesehenen Weg verlässt 

und zerstörerische Energien hervorbringt, die sie gegen das Männliche und ihre eigene Schöpfung 

richtet. Sie zerstört, um neu zu erschaffen, so wie viele Frauen aus ihren Demütigungen und 

Erfahrungen zu einem neuen Bewusstsein gelangten. Auch die männlichen Wesen profitieren 

gegenwärtig von der wiedergefundenen weiblichen Urkraft. Sie haben die Möglichkeit, sich mit 

ihrem inneren weiblichen Wesensanteil zu versöhnen.  

Ihre Qualitäten sind Sinnlichkeit, das weibliche Mysterium, Empfängnis, Geburt als Schöpfungsakt, 

Eifersucht, die Überwindung des Matriarchats, das Versinken in der materiellen Welt, Missbrauch, 

Weisheit, die Dimension jenseits von Zeit und Raum, Überwindung von Neid und Konkurrenz.  

Erzengel Uriel  

Im Judentum ist Uriel einer der ältesten Engel in der unmittelbaren Nähe Gottes, er gilt als Regent 

der Sternenwelt, als Wächter über ihre Gesetze. Uriel ist der irdischste, dichteste der Erzengel, der 

am stärksten mit der Erde verbunden ist. Auf der Verbindung zwischen dem Göttlichen und Irdischen 
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bildet er den Brückenkopf zur Materie. Seine Energie ist sehr kraftvoll, stärkend, stabilisierend, 

strukturgeben, ordnend, und dennoch ruhig. Sie hilft in Schwung zu kommen und die Kraft auf das 

Ziel zu richten. Sein Name bedeutet „Gottes Feuer“, „Licht von Gott kommend“.  

Seine Qualitäten sind Schöpferkraft, Kreativität, Frieden, Harmonie, Einklang zwischen göttlichem 

Plan und materieller Struktur, Manifestation, göttliche Schwingung in die Materie bringen.  

Erzengel Zadkiel  

Erzengel Zadkiels Name bedeutet: „Wohlwollen Gottes“. Die Energie von Zadkiel ist integrierend, 

harmonisierend, ausgleichend, sie verbindet Himmel und Erde und dehnt gleichzeitig aus. Wie 

Pflanzen wachsen, erweitern wir uns nach allen Richtungen. Seine Energie wirkt entspannend und 

befreit von Begrenzungen, Bindungen, Unvollkommenem.  

Seine Qualitäten sind Vollkommenheit, Weisheit, Wissen, sich an die Energie des Göttlichen 

anschließen, Erlösung, Freiheit, vollkommene Reinigung und Entfaltung, Bewusstseinserweiterung, 

Glückseligkeit, Stille.  

 

Thema Besetzungen und Fremdseelenanteile 

bei Besetzungen ist immer die Arbeit mit dem Engel-Universalpendel und den Einstellungen, 

Andon und Ariel angezeigt. Auf körperlicher Ebene teste ich übrigens bei Krebserkrankungen ganz 

oft ZW (Zwischenwesen), die ich auch mit der Einstellung Andon (auf dem blauen Körpermeridian) 

erfolgreich eliminieren kann. Also bei Krebs sind häufig auch Besetzungen auf körperlicher Ebene 

zu testen!!!!!  

Sind die Besetzungen Geistig/Seelischer Natur, wird auf der entsprechenden Ebene und Einstellung 

mit Andon und Ariel gearbeitet. 

 Meistens ist wirklich Andon in diesen Fällen angezeigt, etwas seltener Michael und Ariel. (Ariel hat 

eine starke reinigende Energie, kennt man ja aus der Werbung). 

Wird diese für eine Einzelperson gemacht - für Dich oder Andere - dann kann es vorkommen, dass 

sich die Person „leer fühlt“. Das ist vor allem dann der Fall, wenn diese Besetzung schon lange 

besteht. Dann sind mit großer Wahrscheinlichkeit eigene Seelenanteile irgendwann von Dir oder 

der betreffenden Person abgespalten worden.  

In diesem Fall ist es gut und wichtig, diese eigenen Seelenanteile wieder zurückzurufen und zu 

integrieren. (Mit dem Hathor Pendel oder Karnak) 
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Freischneiden 
Das Clearing Ritual mit Erzengel Andon /  

 
Dieses Clearing kannst Du immer dann anwenden, wenn Du das Gefühl hast, dass irgendwo 

erdgebundene Seelen- bzw. Persönlichkeitsanteile Verstorbener anwesend sind, sei es bei 

Menschen, Gebäuden, Friedhöfen, Landschaften usw. Bitte zu Beginn Deinen Schutzengel und alle 

Erzengel darum, Dich bei dieser Arbeit durch alle Dimensionen hindurch zu schützen und zu 

unterstützen. Mache das Clearing mit offenem, liebevollem Herzen als Dienst für die Seelen. Dann 

sage oder denke folgenden Text, durchaus mit Deinen eigenen Worten:  

 

"Ich rufe Erzengel Andon, die Elohim, die Cherubine und die Serafine sowie die Schutzengel der 

Seelenanteile und Fremdenergien, die z.B. mit unserem Grundstück und unserem Haus sowie allen 

Menschen und Tieren, die dort wohnen, (oder dem Namen der Personen oder des Ortes) verbunden 

sind, um Hilfe, Schutz, Beistand und Unterstützung. 

 

 Ich bitte um einen weiß – goldenen Lichtkanal von 26000 km um(mich)) die Person, Name …. 

herum bis jenseits der Nebelwand. Ich bitte dich Engel Andon, euch ihr Elohim, und dich König Pan 

mit all deinen Helfern: Kommt bitte zu mir/ die Person, Name…. und nehmt alle Seelen, die ins Licht 

gehören und tragt sie ins Licht hinein bis jenseits der Nebelwand. 

 

Ich bitte euch ihr Erzengel und Engel vom violetten und rosa Strahl und dich Meisterin Quan Yin, 

komm bitte zu(mir)und lodert, lodert, lodert mit dem violetten Feuer und dem rosa Licht  in starker 

dynamischer Tätigkeit durch alle Gottesenergien, die ich falsch beeigenschaftet habe. In diesem 

und in allen vergangenen Leben, in allen Wirklichkeiten, diese Seelen und mich 

betreffend(geschehen durch alle negativen Gedanken ). Wandelt alles um in Freiheit, Reinheit und 

Vollkommenheit. Ebenso stelle ich mit hinein alle Schuld und Schamenergie, alle Ängste, allen 

Machtmissbrauch und das ganze Machtprinzip 

Ich bitte euch ihr Elohim, stellt den großen Himmelsstaubsauger an, und saugt alles 

in den Lichtkanal, bis jenseits der Nebelwand. 

 

Ich/ wir bitte dich, König Pan, wenn Tierseelen dabei sind, dann komm mit deinen Helfern und 

nimm diese Tierseelen und führe sie zur entsprechenden Gruppenseele, damit auch dort endlich 

Entwicklung geschehen kann. 

Die Liebe meines Herzens begleitet sie zur entsprechenden Gruppenseele. 

Nun bitte ich euch , ihr Erzengel und Engel vom violetten, vom rosa und vom goldrubinfarbenen 

Strahl und dich Meisterin Quan Yin, kommt bitte zu (mir) dieser Person, Name… und lodert, lodert, 

lodert mit dem violetten Feuer, dem rosa und dem goldrubinfarbenen Strahl durch die gesamte 

Restenergie, durch alle Requisiten, und alle Gegenstände die noch zurückgeblieben sind, oder 

zurückgelassen wurden. 

Lodert, lodert, lodert durch das ganze Anwesen, durch alle Lagerstätten dieser Energien und alle 

Einrichtungsgegenstände, und wandelt alles um in Reinheit, Freiheit und Vollkommenheit. 

Lodert, lodert, lodert durch die gesamte Aura( mit all den feinstofflichen Körpern). 
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Lodert durch meine Psyche, mein Gemüt, mein Unterbewusstsein, durch mein ganzes Sein.Lodert, 

lodert, lodert durch das Erdelement, das Wasserelement, das Luftelement und das Feuerelement. 

Lodert, lodert, lodert in dieser Angelegenheit, all dieser Seelen und mich betreffend durch die 

Gesamtheit meines ganzen lebenden Wesens, und wandelt alles um in Reinheit, Freiheit und 

Vollkommenheit. 

 

Ich bitte alle Wesen und Wesenheiten, hört mir zu: Ihr seid gestorben und euer Erdenkörper wurde 

begraben. Ihr existiert jetzt in Eurem feinstofflichen Geistkörper und es ist Zeit, dass Ihr heim geht 

in Eure Urheimat, in das Licht, zu Gott. 

Gott erwartet Euch schon mit großer Liebe. Gott beurteilt Euch nicht, Gott bestraft nicht, es gibt 

kein Fegefeuer, keine Hölle, kein Jüngstes Gericht. Gott ist nur Licht und Liebe. Alles Leben kommt 

von Gott und geht wieder zurück zu Gott. Ihr lebt dort in einem engelsgleichen Körper in ewiger 

Glückseligkeit. 

 

Im Namen von Jesus Christus fordere ich Euch auf, geht jetzt mit den Engeln mit, nehmt alle Eure 

Energien mit und dankt den Personen oder Orten, an die Ihr Euch bisher geklammert habt. Ich bitte 

Euch Engel, begleite diese Wesen nach Hause ins Licht und trage dafür Sorge, dass sie sich nicht 

wieder verirren. 

Lieber, gütiger, Vater-Mutter Gott, bringe alle beteiligten Seelen und Wesenheiten mit allen ihren 

Existenzebenen in die göttliche Harmonie, befreie sie aus allen Zwängen, Beeinflussungen und 

Abhängigkeiten. Durchströme sie mit göttlichem Licht und Deiner unendlichen Liebe, damit Deine 

göttliche Ordnung in allen Bereichen und Ebenen wieder hergestellt wird. Ich bitte Dich, Erzengel 

Michael, durchtrenne mit deinem Flammenschwert alle energetischen Verbindungen, die 

möglicherweise noch bestehen und ich bitte dich, Erzengel Raphael reinige, schließe, heile und 

stärke die Aura der betroffenen Personen und Orte. Ich bitte die Hierarchien des Lichtes, bitte 

schützt mich, Person, Name… für immer mit Eurem Licht vor neuerlichen Besetzungen oder 

Fremdeinflüssen. 

Nun bitte ich dich Mutter Maria, dich Meisterin Quan Yin, dich Erzengel Gabriel, Raffael, Uriel, 

kommt bitte zu allen Beteiligten und heilt alle Wunden, Narben und Verletzungen. Heilt Körper, 

Geist und Seele, unsere Psyche, unser Gemüt, unser ganzes Sein. 

 

 Danke!“  
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Das Alta Major Tor 

 

Mit dem Pendel die schmerzhaften  
Erinnerungen aus dem Zellgedächtnis löschen 

 

Alice Bailey bezeichnet mit dem Begriff „Alta Major“ den Übergang zwischen  

der Schädeldecke und der Wirbelsäule(Atlas).An diesem Punkt befindet sich die Verbindung 

zwischen Gehirn und dem Nervenstrang des Rückenmarks. Er ist Sinnbild für die untrennbare 

Verbindung von Körper und Geist. Durch die Haltung des Punktes aktivieren wir ein starkes 

Heilzentrum (das Alta Major Tor).Der Stress und die mentale Angst wird heruntergefahren und die 

positiven Schwingungen können besser aufgenommen werden. Es gehört zum zentralen 

Nervensystem. Aus dem Buch Healing Code von Alex Loyd und Ben Johnson 

Die geistige Welt ließ mich wissen, dass die Wurzel jedes Problems, destruktive Zellerinnerungen 

sind. Also jedes Symptom, egal ob es Schmerzen, Blockaden, Ängste , Depressionen oder 

manifestierte organische Probleme ihre Ursache allesamt in einem verletzten Zellgedächtnis 

haben. Als krankhaftes Schwingungsmuster machen sich nun diese alten Verletzungen körperlich, 

seelisch oder geistig bemerkbar. Wir heilen diese krankhaften Schwingungsmuster, indem wir das 

destruktive Zellgedächtnis löschen und ein harmonisches Schwingungsmuster mit dem Pendel 

übertragen. 

Sobald dies geschehen ist, wird die Stressantwort des Körpers ausgeschaltet, und die 

manifestierten Krankheiten gehen in den Heilungsmodus über. 

Diese schmerzhaften Erinnerungen und abgespeicherten Emotionen, die aus diesem oder aus 

früheren Leben resultieren- Oder durch unsere Ahnen weitergegeben wurden, werden nun 

dauerhaft aus dem Zellgedächtnis  gelöscht und die Zellen auf die göttliche Ordnung und 

bedingungslose Liebe umprogrammiert. 

Oft kommen danach Bilder oder Gefühle hoch, die uralt oder verschüttet waren. Nun können sie 

losgelassen werden und so im Körper keinen Stress mehr verursachen. 

Wir legen die Hand( mit der wir nicht pendeln) auf das „Alta Major –Tor Somit geht der Klient / oder 

ich selbst ins Urvertrauen und kann nun alles Negative loslassen. Auch die Amygdala (Mandelkern- 

Stresspunkt) wird angesprochen. 

Mit der anderen Hand nehmen wir das Isis-Osiris Pendel vor den Solarplexus und geben den Auftrag: 

Beim Klienten achte ich darauf, dass er es laut nachspricht! 
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„ Ich bitte darum, dass alle bekannten und unbekannten negativen Bilder ,ungesunde 

Glaubenssätze , destruktiven Zellerinnerungen und körperliche Beeinträchtigungen durch das 

Pendel aufgespürt , erschlossen, und geheilt werden mögen, indem mich das Licht, das Leben und 

die Liebe Gottes erfüllen. 

Ich bitte darum, dass sich die Wirkkraft dieser Heilung um das Hundertfache oder mehr steigern 

möge!!! So sei es. Danke. Amen. 

Sobald das Pendel eine ausgeglichene Bewegung macht, legen wir es aus der Hand und legen die nun 

frei gewordene Hand auf das dritte Auge (beim Klienten oder mir selbst am Ajnazentrum zwischen 

den Augenbrauen). Die andere Hand bitte auf dem Alta Maja Tor lassen. Damit verankern wir die 

Heilenergie dauerhaft und spüren noch einmal nach, wie die Energie in unserem Körper wirkt und 

sich anfühlt. Der Klient oder ich atmen dabei mehrmals aus und ein um die Reste des Zellstresses zu 

eliminieren (Wir spüren auch wie Blockaden an der Wirbelsäule entweichen, und sich die Wirbelsäule 

aufrichten kann.) Nach dem Löschen der alten Programme, muss umgehend eine 

Neuprogrammierung der Zellen stattfinden. Bitte folgende Programme einschwingen, mit dem 

Pendel. (Solarplexus) 

Laut nachsprechen lassen. 
 

1. ICH BIN eins mit meinen Schöpfer 
2. ICH BIN allumfassende Versöhnung 
3. ICH BIN allumfassendes Urvertrauen 
4. ICH BIN allumfassende Liebe 
5. ICH BIN allumfassende Freude 
6. ICH BIN allumfassende Ruhe 
7. ICH BIN allumfassende Ausgeglichenheit 
8. ICH BIN allumfassende Geduld 
9. ICH BIN allumfassende Freundlichkeit 
10. ICH BIN allumfassende Integrität 
11. ICH BIN allumfassende Ganzheit 
12. ICH BIN allumfassende Gesundheit 

 
So sei es- Danke! Amen!!! 
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30 wichtige Aufträge für die tägliche, wöchentliche Arbeit mit dem 
Pendel! 

Für den Klienten/ oder für mich Selbst 
 
Da wir alle unfreiwillig Gifte, Schwermetalle Hormone und freie Radikale mit unserer  

Nahrung und durch unsere Umweltbelastung aufnehmen, ist es ganz wichtig diese Themen mit 

dem Pendel bevorzugt zu behandeln. Wichtig auch beim Epstein-Barr-Virus! Bitte gebt dem 

Isis/Osiris täglich folgende Aufträge (so lange wie es benötigt wird): Nur 1 mal  

wöchentlich?/monatlich? 

 

1. Leite alle Gifte und Schwermetalle aus meinem Körper raus und regeneriere alle Zellen! 
 
2.Heile alle Störungen, die durch Gifte und Schwermetalle ausgelöst wurden!  
 
3.Heile alle Störungen, die durch frühkindliche Impfungen hervorgerufen wurden! Leite es 
aus meinem Körper aus. 
 
4. Reguliere alle Hormone und regeneriere das hormonelle System (WICHTIG!!!)  
 
5. Entferne alle krankmachenden Parasiten, Viren, Bakterien und Pilze. 
 
6. Heile alle Störungen, die durch Parasiten, Pilze, Viren und Bakterien verursacht wurden! 
 
7. Reinige Geist, Körper und Seele von allen Besetzungen, Verschmutzungen und 
Anhaftungen aus diesen und früheren Inkarnationen!  
 
8. Heile Geist, Körper und Seele von allen alten Verletzungen, Schocks und Traumata!  
 
9. Heile alle Unverträglichkeiten, Allergien und Autoimmunerkrankungen und reguliere das 
Immunsystem!  
 
10. Heile alle Störungen, die durch Elektrosmog und geopathische Belastungen, sowie 
schädliche Strahlung und Radioaktivität ausgelöst wurden!  
 
11. Schütze meinen Körper vor freien Radikalen und repariere Schäden an Zellen und DNA!  
 
12. Passe alle Zellen meines Körpers an meine göttliche Matrix an!  

13. Befreie von Giften und zu viel Säure, Gallensteine und Gallengries optimiere die 

Ausscheidung. 
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14. Befreie von Verwünschungen, Schuldprogrammierungen, Flüchen, Gelübden, Eide, 

magischen Ritualen etc. 

15. Befreie von menschlichen, tierischen oder pflanzlichen Schädlingen. 

16. Reinige die Atome, Moleküle und Zellen. 

17. Neutralisiere alle freien Radikalen und Verkalkungen in meinem Körper. 

18. Stelle die Verbindung zur Vergangenheit her und heile alte Verletzungen. 

19. Löse alle versteckten Anhaftungen und Beeinflussungen auf. 

20. Reinige und löse gestaute Energien und Emotionen. 

21. Reinige und befreie den Geist. 

22. Entstöre das Energiefeld und eliminiere Fremdenergien. 

23. Entlade alle geistigen, körperlichen und seelischen Beschwerden. 

24. Balanciere Yin und Yan. 

25. Lade den Körper mit Orgonenergie, Chi und Prana auf. 

26. Balanciere Feuer - Wasser - Erde – Luft. 

27. Lade auf mit weißem Licht. 

28. Lade den Körper auf mit Licht in rot - orange - gelb - grün - blau -violett. 

29. Lade bedingungslose Liebe und göttliche Ordnung in allen Zellen. 

30. Lade Kristallwasser und die Rückverbindung zum Hohen Selbst. 
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Epstein-Barr-Virus 

Bei Epstein-Barr oder Herpes Viren, Chlamydien, Borrelien und anderen Viren incl. 

Krebs Zellen bitte immer mit dem Auge des Ra`s arbeiten. 

Die 30 Pendelaufträge abfragen und bei Bedarf einschwingen. (Seite 59) 

Bitte mit dem Spiralpendel linksdrehend ausleiten lassen. Mit Orme auffüllen. 

Täglich überprüfen, da extrem hartnäckig!!! 

Vorher den Blutspinn an der Milz überprüfen (meist dreht er linksherum, durch 

Auftrag nach rechts drehen lassen-in allen 4 feinstofflichen Körpern). 

Empfohlene Litaratur 

Mediale Medizin   

 

Wir informieren uns weiter,bei Bedarf neue Info anfordern. 
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88 Pendelaufträge zur Harmonisierung von Körper und Lichtkörper 
in der neuen Zeit  

Vor der Behandlung: Vorbereitende Aufträge mit dem Pendel einschwingen 

• Ich übernehme alle Informationen der höchsten Quelle die mir gegeben wurden. 

• Alle hilfreichen Informationen die ich während der Behandlung einschwinge sind und 

bleiben dauerhaft stabil und abrufbar. 

• Ich öffne mich für alle Prozesse, die der Heilung dienlich sind. 

• Ich gebe mir selbst (Klient) die Erlaubnis vollständig geheilt zu sein. 

Eine Zeit lang bitte täglich machen (mit dem Isis – Osiris Pendel abfragen ob es heute benötigt wird 

) solange bis es nicht mehr benötigt wird. Als Frage stellen, benötige ich heute das optimieren aller 

Zellen mit Sauerstoff. Zur Beschleunigung kann in fünfer Schritten abgefragt werden.  

 
1. Optimiere den PH-Wert aller Zellen  
 
2. Optimiere die Funktion der Mitochondrien  
 
3. Optimiere die Sauerstoffversorgung aller Zellen  
 
4. Optimiere Zellstoffwechsel und Zellfunktion  
 
5. Optimiere das Immunsystem 
  
6. Optimiere die Entgiftungsfunktion  
 
7. Optimiere den Elektrolythaushalt  
 
8. Optimiere das körperliche Reparatursystem  
 
9. Optimiere die ATP Produktion  
 
10. Optimiere die Wundheilung  
 
11. Optimiere die Hormonproduktion und das hormonelle System  
 
12. Optimiere die Funktionen des Gehirns  
 
13. Optimiere die Funktionen des limbischen Systems  
 
14. Optimiere die Funktionen der Schilddrüse und der Nebenschilddrüse  
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15. Optimiere die Funktionen der Thymusdrüse  
 
16. Optimiere alle Blutwerte und die Blutbildung  
 
17. Optimiere das Kreislaufsystem  
 
18. Optimiere die Regulation der Durchblutung  
 
19. Optimiere das arterielle System  
 
20. Optimiere das venöse System  
 
21. Optimiere das Pfortader System  
 
22. Optimiere die Nährstoffaufnahme  
 
23. Optimiere das Lymphsystem  
 
24. Optimiere das Drüsensystem  
 
25. Optimiere das Zentralnervensystem  
 
26. Optimiere das periphere Nervensystem  
 
27. Optimiere das vegetative Nervensystem  
 
28. Optimiere das somatische Nervensystem  
 
29. Optimiere das enterische Nervensystem  
 
30. Optimiere die Funktionen aller Sinne  
 
31. Optimiere den Sehsinn und die Sehfähigkeit  
 
32. Optimiere die Funktion der Augen  
 
33. Optimiere den Geschmacksinn  
 
34. Optimiere die Hörfähigkeit und die Funktion der Ohren 
 
35. Optimiere den Geruchsinn und die Funktion von Nase und Nebenhöhlen  
 
36. Optimiere das Respirationssystem  
 
37. Optimiere das Bronchialsystem  
38. Optimiere die Lungenfunktion  
 
39. Optimiere die Herzfunktion  
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40. Optimiere die Funktionen von Herzkammern und Herzklappen  
 
41. Optimiere Blutdruck und Herzrhythmus  
 
42. Optimiere die Funktion der Speiseröhre  
 
43. Optimiere das sekretorische System  
 
44. Optimiere die Magenfunktion  
 
45. Optimiere die Gallefunktion  
 
46. Optimiere die Leberfunktion  
 
47. Optimiere die Verdauungsfunktion  
 
48. Optimiere die Funktion der Bauchspeicheldrüse  
 
49. Optimiere alle Stoffwechselvorgänge  
 
50. Optimiere die Funktion des Zwölffingerdarms  
 
51. Optimiere die Funktion des Dünndarms  
 
52. Optimiere die Funktion des Dickdarms  
 
53. Optimiere die Funktionen der Milz  
 
54. Optimiere die Nierenfunktion  
 
55. Optimiere die Funktionen der Nebenniere  
 
56. Optimiere die Funktionen der Blase  
 
57. Optimiere die Funktionen der ableitenden Harnwege  
 
58. Optimiere die Funktionen der Geschlechtsorgane  
 
59. Optimiere die Funktionen des Skelettsystems  
 
60. Optimiere die Funktionen des Knochenmarks  
 
61. Optimiere die Funktionen der Wirbelsäule und des Rückenmarkes  
 
62. Optimiere die Funktionen des Bewegungsapparates  
 
63. Optimiere die Funktion aller Gelenke (auch einzelne)  
 
64. Optimiere das Muskelsystem  
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65. Optimiere das Bindegewebe und das Stützgewebe  
 
66. Optimiere das Epithelgewebe 
 
67. Optimiere die Funktion aller Schleimhäute  
 
68. Optimiere das gesamte Hautsystem  
 
69. Optimiere das Verjüngungssystem  
 
70. Optimiere die Erneuerung von geschädigten Zellen  
 
71. Optimiere die Funktion aller Chakren  
 
72. Optimiere die Funktion des Meridiansystems 
 
73. Optimiere die Funktion der Aura  
 
74. Optimiere die Funktion aller feinstofflichen Kanäle 
 
75. Optimiere den Lichtkörperprozess 
 
76. Optimiere die DNA Funktion  
 
77. Aktiviere die 12-Strang-DNA  
 
78. Integriere alle körperlichen Seelenanteile  
 
79. Integriere alle feinstofflichen Seelenanteile  
 
80. Transformiere alle Fremdseelenanteile  
 
81. Transformiere alle Anhaftungen und Verhaftungen  
 
82. Transformiere alle Fremdgedanken und Verwünschungen 
 
83. Optimiere die Kommunikation mit meinem Hohen Selbst 
 
84. Optimiere die Kommunikation mit der Tier und Pflanzenwelt  
 
85. Optimiere die Kommunikation mit der geistigen Welt  
86. Lösche alle Programmierungen und Muster aus Zeit und Raum  
 
87. Optimiere das kollektive Verständnis  

88. Optimiere Liebe und Achtsamkeit 
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Hier eine Sammlung von Pendelaufträgen, mit denen ihr gerne experimentieren dürft. 
Lasst Euch bitte davon inspirieren eigene Heilaufträge für Euch zu schreiben: 

 „Danke für Heilkraft und Heilung auf allen Ebenen meines Seins, von Anbeginn der Zeit, über alle 
Inkarnationen, für meine Ahnenreihen und für Mutter Erde.“ 

„Danke dafür, dass aller Ärger über diese negative Bemerkung auf allen Ebenen meines Seins 
aufgelöst, gelöscht, geheilt und transformiert ist.“ 

„Danke dafür, dass diese Traurigkeit in mir aufgelöst, gelöscht, geheilt und transformiert ist.“ 

 „Danke dafür, dass alles, was einer echten Vergebung mir selbst gegenüber entgegensteht, auf allen 
Ebenen meines Seins ebenso wie mein innerer Widerstand gegen Veränderungen in meinem Leben 
auf allen Ebenen meines Seins aufgelöst, gelöscht, geheilt und transformiert ist.“ 

„Danke, dass alle Energieverbindungen (allenfalls Name einer bestimmten Person erwähnen), die 
nicht zu meinem Besten sind, auf allen Ebenen meines Seins in Liebe aufgelöst, gelöscht, geheilt und 
transformiert werden.“ Oder eben „Erzengel Michael, ich danke dir, dass die Energieverbindungen 
zwischen mir und …XY…, auf die Art und Weise aufgelöst, gelöscht, geheilt und transformiert werden, 
wie es für uns beide zum Besten ist.“ 

„Danke dafür, dass alle meine inneren Kämpfe, die hier und jetzt gelöst werden dürfen, auf allen 
Ebenen meines Seins auf sanfte Art und Weise aufgelöst, gelöscht, geheilt und transformiert sind.“ 

„Danke dafür, dass alle meine Abhängigkeiten, die hier und jetzt gelöst werden dürfen, mit allem was 
damit verbunden ist, auf sanfte Art und Weise auf allen Ebenen meines Seins aufgelöst, gelöscht, 
geheilt und transformiert sind – zum höchsten Wohle aller Beteiligten.“ 

„Danke dafür, dass alle meine überzogenen Erwartungen an (Name) mit allem, was sie begründet, 
auf allen Ebenen meines Seins aufgelöst, gelöscht, geheilt und transformiert sind.“  

Oder: „Danke dafür, dass alle überzogenen Erwartungen an mich selbst mit allem, was sie begründet, 
auf allen Ebenen meines Seins aufgelöst, gelöscht, geheilt und transformiert sind.“ Danke dafür, dass 
all mein zwanghaftes Verhalten, mit allem, was es begründet, im Bezug auf … auf allen Ebenen 
meines Seins aufgelöst, gelöscht, geheilt und transformiert ist.“ Oder: „Danke für Heilkraft und 
Heilung meiner zwanghaften Sorgengedanken (oder Angstgedanken) auf allen Ebenen meines Seins.“ 
Danke, dass alle Blockaden, Störungen, Energien, Muster, Programme, Glaubenssätze und inneren 
Überzeugungen, alle Hindernisse und Widerstände, alle inneren Kämpfe und inneren Konflikte, aller 
innerer Stress, alle Abhängigkeiten, alle Erwartungen, alle Zwänge, alle alten Speicherungen, auf 
allen Ebenen meines Seins auf sanfte Art und Weise aufgelöst, gelöscht, geheilt und transformiert 
sind.“„ Danke, dass das Beste für mich geschieht. - Danke für Heilkraft und Heilung auf allen Ebenen 
meines Seins für dieses Thema. 

Liebe Engel, bitte löst sämtliche Chemtrails am Himmel über ........ (Ort einfügen) auf, und 
neutralisiert sämtliche Gifte die von oben herab auf .........(Ort einfügen) versprüht werden. Zu jeder 
Zeit Tag und Nacht sofern Ihr es für richtig haltet. Vielen Dank 
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Liebe Pendelfreunde, liebe Patienten,  

ich habe einen eindringlichen Rat aus der geistigen Welt erhalten, den ich Euch gerne weiter 

geben möchte 🙏🏻. Bitte schwingt Euch jeden Abend vor dem Zubettgehen folgende mentale 

Affirmation mit Eurem Pendel ein: 🏵 optimiere die Endorphin Produktion und erhöhe die 

Endorphin-Ausschüttung 🏵.  

Hintergrund ist folgender: In einem Zustand der Euphorie und wenn wir verliebt sind, 

schüttet der Körper vermehrt Endorphine aus und wir schweben auf Wolke 7. 

Aber nicht nur das. Sobald sich die Endorphin Ausschüttung erhöht, bilden sich Tumore 

zurück, Depressionen, Auti-Immunkrankheiten, MS, Fibromyalgie, Morbus Crohn, CFS und 

andere neurodegenerative Erkrankungen, verbessern sich schlagartig. 

Es gibt sogar ein Buch von Josef Pies über die LDN Therapie (Low Dosis Naltrexone), welche 

die Endorphin Produktion stimuliert. Diese Therapie wird mittlerweile von einigen 

Alternativmedizinern begleitend in der Krebstherapie eingesetzt. Mit sehr guten Erfolgen! 

Was liegt also näher, als dass wir uns den obigen Auftrag einfach täglich vorm Schlafengehen 

einschwingen. Wer das Hormonpendelset hat, sollte das auch zusätzlich, gerade vor dem 

Zubettgehen anwenden, denn anschließend hat der Körper Zeit, die Impulse zu verarbeiten. 

Endorphine werden im Schlaf 😴 produziert. 

Viel Erfolg 🍀 bei dieser tollen Übung wünscht Euch Brigitta 🙏🏻 
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Löschen von Erbinformationen aus dem Zellgedächtnis 

Zusätzlich zu den aktuellen Aufträgen, die man mit dem Isis/Osiris machen kann, ist immer wieder 

das Löschen aus dem Zellgedächtnis wichtig. Viele Krankheitsinformationen sitzen in unserem 

Zellgedächtnis, wurden uns durch unsere Ahnen vererbt und können diverse Körperliche, geistige 

und seelische Beschwerden auslösen. Dabei muss es sich wie gesagt, noch nicht mal um eigene 

erworbene Faktoren im Zellgedächtnis handeln, sondern um Informationen von Krankheiten unserer 

Vorfahren, wie Pest, Cholera, Syphillis, Pocken, Krebs, Tripper, Diptherie, Tetanus, Masern, Mumps, 

Röteln, Papilloma –Viren, Pilze, Mononukleose, Herpes, Tuberkulose, Krätze, Allergien, 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Mangelernährung, Hunger, Kriegstraumata, 

Verlassenheitsgefühle, Schuldgefühle, Trauer, Wut, Angst, Schizophrenie, Alkoholsucht, andere 

Süchte, DNA-Schäden, Gendefekte, Radioaktivität, Vergiftungen, Sauerstoffmangel, Behinderung, 

Gewaltsamer Tod, etc. 

Der Auftrag ist folgendermaßen: Z.B. „Lösche die Information Syphillis aus meinem Zellgedächtnis“. 

Das Pendel dreht sehr intensiv links und wenn es fertig ist, macht es eine ausgeglichene Bewegung, 

wenn diese Information nicht in Eurem Zellgedächtnis gespeichert ist, wird das Pendel sofort eine 

ausgeglichene Bewegung machen. Sobald der Auftrag fertig gedreht hat, legt ihr das Pendel aus der 

Hand, legt die linke Hand auf Euren Nacken (Alta Major Tor) und die rechte Hand legt ihr aufs Dritte 

Auge (Mitte der Stirn), bittet jetzt um dauerhafte Verankerung der Löschung und verweilt so lange 

auf dieser Stelle, wie Euch das gut tut. Man spürt eine wohltuende Durchströmung des ganzen 

Körpers. Und man merkt förmlich, wie sich diese krankhaften Muster aus dem Zellgedächtnis 

auflösen. Dann nehmt ihr euch Thema für Thema vor und löscht alles aus dem Zellgedächtnis. 

Überlegt auch selbst, welche Krankheiten es in Eurer Ahnenreihe gab und löscht diese in Eurem 

Zellgedächtnis. Euer Wohlbefinden wird sich merklich steigern, wenn ihr Dinge los lasst, die 

überhaupt nicht gebraucht werden. Euer Zellgedächtnis entleert sich, der Zellstress löst sich auf und 

Körper, Geist und Seele können sich erholen und regenerieren. Ihr könnt Euch zum Abschluss des 

Löschvorganges folgenden Auftrag rechtsherum ins Energiefeld einschwingen: „Übertrage die 

Information Liebe und göttliche Ordnung auf alle meine Zellen“ 

Pendel-Übung zur Aufhebung des Dualitäts-Paradigma 

Der erste Schritt ist, ein Selbst-Clearing mit dem Pendel durch-zuführen und alle Vereinbarungen 
zu annullieren, die ihr mit irgendwelchen Wesen habt, die nicht euer höchstes Wohl im Sinn haben. 
Als nächstes, annulliert alle Vereinbarungen, die zum Inhalt haben, die Realität unter polarisierten 
Bedingungen zu sehen. Bei jeder Auflösung einer Vereinbarung stellt sicher, dass ihr eure Energie 
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zurück beansprucht, die damit verlorenging. Dann bestätigt eure Verpflichtung, die 
Kontrollvorstellungen aller korrupten Wesenheiten zu überwinden, ohne auf eine der Seiten der 
fruchtlosen Polaritäts-kämpfe gezogen zu werden. 

Gebt dem Pendel folgende mentale Aufträge:  
1. "Annulliere alle Vereinbarungen, die zum Inhalt haben, die Realität unter polarisierten 
Bedingungen zu sehen"!  
2. "Gib mir alle Energie zurück, die durch diese Vereinbarungen abgezogen wurde"! 
3. "Löse alle Kontrollverbindungen mit korrupten Wesenheiten, die nicht meinem höchsten Wohl 
dienen"! 

Ich empfehle ebenfalls eine kurze tägliche Übung, alle Vereinbarungen zu annullieren, die zu dem 
Erleben von Elend, Begrenzung, schlechten Beziehungen, Gesundheitsproblemen, finanziellen 
Problemen, Störungen im Familienleben führen und allem, was in eurem Leben Leid bringt und 
Energie zieht. Die Anzahl an Vereinbarungen, die wir unbewusst eingegangen sind in dieser 
falschen Realität, ist wahrlich erstaunlich. Wenn ihr euch die subtilen und offensichtlichen 
Vereinbarungen anschaut, die auf die unsichtbaren Riegel eures Gefängnisses hinweisen, werdet 
ihr sehen, dass man nicht zu wenige Vereinbarungen annullieren kann. 

Der mentale Auftrag für das Pendel lautet: "Annulliere alle Vereinbarungen, die zum Erleben von 
...........geführt haben" (bei den Pünktchen setzt ihr das jeweilige Thema ein, z.B. finanzielle 
Probleme, Gesundheitsprobleme etc.). Schließt euch per mentalem Auftrag dauerhaft an die 
unendliche Quelle der göttlichen Ordnung an, in dem Ihr folgenden Satz einschwingt: "Ich bitte um 
dauerhafte Göttliche Ordnung in meinem kompletten Geist/Körper/Seele-System. Jetzt und für 
alle Zeiten"! Stellt immer Sicher, dass Ihr bei der Arbeit mit den Pendeln und bei Fragen mit Eurem 
eigenen Hohen Selbst verbunden seid. 

Ein abschließender wichtiger Auftrag ist: "Heile alle Störungen, die durch Schuldgefühle und Ego 
Gedanken verursacht wurden"! 

 
„Danke für Heilkraft und Heilung auf allen Ebenen meines Seins.“ 
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 Freilassen und Heilen von störenden Bindungen  

Bindungen / Schwüre / Eide / Gelübde / Verträge u.dgl. aus dieser und 
anderen Zeitlinien, Universen, können sich bis heute störend auswirken, wenn sie 
z.B. auf nimmer endend geschworen wurden: "Ich werde nie mehr etwas sagen ..." 
(ggf. Sprachstörungen bis zum Stummsein im heutigen Leben). "Ich schwöre ewige 
Liebe ..." (in anderen Zeitlinien wiederholt sich ggf. dieselbe Negativität mit immer 
wieder dem gleichen Typus). "Das werde ich niemals verzeihen ..." (evtl. ewig 
unbegründeter Groll in anderen Zeitlinien gegen x-beliebige Personen). "Ich will nie 
mehr etwas davon hören ..." (evtl. Tinnitus, Schwerhörigkeit bis zur Taubheit heute). 
"... bis dass der Tod euch scheidet." (Es gibt keinen Tod! Eine echte Lösung der 
Beziehung / des Schwures oder Vertrages ist daher nur bewusst möglich.) 

Worte geschehen! Daher ist hier jedes einzelne Wort gezielt ausgesucht und soll 
genauso sein, wie es ist. Es kann zu körperlichen, nervlichen und seelischen Erst- und 
Heilreaktionen kommen. Wenn sie mit diesem Ritual zu tun haben, klingen sie von 
selbst innerhalb weniger Tage aus. 

Den Text abschreiben per Hand, nach Gefühl ggf. die Aufzählung ergänzen, deinen 
Namen eintragen und langsam in Gedanken, besser laut vorlesen (aus dem Herzen 
kommend!). Anschließend das Papier unterschreiben und ins Feuer geben (nicht 
knicken):                                 

 “K r a f t  u n s e r e s  a l l u m f a s s e n d e n  B e w u ß t s e i n s , d a s  w i r  s i n d , u n d K r a f 
t  d e r  r e i n e n   L i e b e  d i e  w i r   s i n d , h ü l l e  i c h  j e d e s  h i e r  g e s e t z t e   W o r t  
 i n   l i c h t v o l l e s   L i c h t .   S o   i s t   es,  S o   h a m ." 

 Ich rufe meine lichtvollen himmlischen Kräfte zur Unterstützung, um all meine 
störenden Bindungen jetzt freizulassen! Hiermit löse ich mich ich in reiner und 
freier Liebe und in Frieden von allen von mir in der Vergangenheit geleisteten Eiden 
und Gelübden. z.B. der Armut, der Keuschheit, der Unterordnung unter Personen 
und Organisationen, der Unterordnung unter Mächte der schwarzen Magie, der 
Fahneneide, der ewigen Bindung an Personen und Organisationen, der ewigen 
Rache, des ewigen Schweigens, der ewigen Verdammung, der Selbstkasteiung und 
von allen anderen Gelübden und Eiden. Ich lasse los alle Bindungen an Kirchen und 
religiöse und sonstige Organisationen, die mich oder Teile von mir gefangen halten 
oder hielten.  

Ich gebe zurück an diese Institutionen alles Leid, alle Ungerechtigkeit, Grausamkeit 
und Dunkelheit, die mir je durch sie angetan wurden; ich gebe auch zurück alle Not, 
Verzweiflung und Verletzung von Folter, Gefangenschaft, Hass und Unfall. Ich lasse 
jetzt und für immer und überall los alle Gefühle von Enttäuschung, Verzweiflung und 
Verletzung und die daraus entstandene Trennung von meiner himmlischen 
lichtvollen Quelle. Ich transformiere sie  nun in lichtvolles Licht, immer und überall. 
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              Ich gebe auch zurück in die Quelle allen Seins alles Unrecht, was ich selbst im Namen 
der religiösen Gemeinschaften, Kirchen oder anderen Organisationen und 
Überzeugungen verbrochen und falsch gemacht und anderen zufügte.  

Ich vergebe in reiner Liebe und freiem Willen allen Menschen und Wesen, die mir je 
Unrecht getan, und gebe ihnen ihre Verantwortung und ihre Energie zurück. Mögen 
auch mir alle Menschen und Wesen vergeben, denen ich je Unrecht getan; ich 
nehme die Verantwortung und meine Energie hierfür nun zur lichtvollen 
Transformation wieder an. 

Ich vergebe auch liebevoll mir selbst, was ich je an anderen Menschen, Tieren, 
Wesen und Dingen falsch gemacht in Taten, Worten, Gedanken und Bildern. So lasse 
ich auch alle Flüche und Negativität zur lichtvollen Transformation frei, die je aus 
meinem Bauch, meinen Gedanken, Fantasien, Träumen meinem Mund oder meinen 
Händen gegen andere kamen.  

Ich danke für die Heilung und lichtvollen Transformation im Namen und in der Gnade 
meiner himmlischen lichten Quelle, zum höchsten und besten Wohl aller 
Beteiligten.“ 

Name:                               ___________________________, geb. am  

 

An’anasha. So ist es. Zettel verbrennen 
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Erweiterung: Behandlungsablauf zu "Vereinbarungen annullieren 
und heilen mit Ho’oponopono" 

 Bevor Ihr beginnt fragt erst ob auf diesem Thema – dieser Krankheit Zeitschlösser liegen, 

 die das komplette Auflösen der Thematik verhindern wollten/sollen!!! 

 Und ebenso fragt danach ob es atlantische Siegel oder lemurische Siegel gibt, die 

 Erst gelöst werden sollten. Bitte fragt immer:    

Ist dies „Zu meinem aller höchsten Wohle und nach Gottes weisem Ermessen?  

1. Erst dann: Löse die Zeitschlösser, die auf diesem Thema liegen  

2. Löse alle atlantischen oder lemurischen Siegel 

3. Annulliere jetzt alle Vereinbarungen (bis hin zum Anbeginn der Zeit), die zu dieser Thematik . . 

. (z. B. zwischen meinem Partner und mir, oder zu meiner …Krankheit) geführt haben. 

4. Löse jetzt alle Kontrollverbindungen mit korrupten Wesenheiten, die in o.g. Thema aktiv 

waren und nicht mehr meinem höchsten Wohle dienen! 

5. Gib mir jetzt alle meine Energien und meine Kraft zurück, die durch diese 

Vereinbarungen/Thematik von mir abgezogen wurden. 

6. Heile jetzt alle Störungen, die in o.g. Thema, durch Schuldgefühle und EGO-Gedanken 

verursacht wurden. 

7. Ich bitte jetzt und für alle Zeiten dauerhaft um die göttliche Ordnung in meinem kompletten 

Körper-Geist-Seele-System! 

Danach arbeite ich weiter mit Ho’oponopono 

1. Ich übernehmen zu 100 % die Verantwortung für diese Thematik zwischen dieser 

Person…..Name  und mir (oder für meine Krankheit) 

2. Ich gehe in Resonanz mit der bedingungslosen Liebe! 

3. Ich bitte um Heilung der Ursache! 

4. Ich entschuldige mich! 

5. Bitte vergib mir! 

6. Ich danke dir von ganzem Herzen. 

7. Danke – danke - danke 
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