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     Isis-Osiris 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 Körper 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 (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.  

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 Pendel ist strahlenbeständig und durch 

die ständige Emission der eigenen Strahlung selbstreinigend. Es ist jederzeit einsatzbereit und 

benötigt kein Aufladen. Er vermittelt gerade so viel Energie, damit das Gleichgewicht und die 

Homöostase des Körpers aufrechterhalten und gestärkt wird. Das Isis-Osiris Pendel trage ich immer 

an meinem Körper. Es schützt mich und versorgt mich mit fortwährender Energie.  

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 diesem Auftrag können wir den Energiestatus des Körpers positiv verändern:  

„Nimm die Ursache dieses Leidens oder dieser Schmerzen aus meinem Körper  “Heile die Ursache 

des Schmerzes, gemäß meines Seelenplans“. 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. Sagen „Heilung rein, 

göttliche Ordnung rein, optimale Gesundheit rein, um die Selbstheilung des Körpers zu regulieren “  

Man kann auch die Chakren harmonisieren und reinigen indem das kreisende Pendel über die 

einzelnen Chakren gehalten wird. Auf gleicher Weise werden auch andere Substanzen behandelt. 
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 Er wird angewendet zur Bekämpfung / Ausleitung von Bakterien, Viren und Tumoren. Er reagiert 

hervorragend auf Aufträge, Anweisungen, Befehle.  

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

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

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

Körpers. (Wird beim Pendel-Workshop gezeigt und geübt) 

• reinigt Lebensmittel 

• zur Fernbehandlung, Fernheilung (wird beim Workshop erklärt oder beim Übungsabend) 

• zur Abschirmung von schädlichen Frequenzen,  

• zur Schmerzlösung nimmt Schmerz auf, 

• zur Energetisierung kann Heilungsenergie abgeben 

• 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.12,00€ Bitte Termine erfragen) 

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

Affirmation sprechen wenn sie es möchten: 

• Ich nehme nun alle Informationen vollständig auf, (aus der höchsten Quelle) 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 

Selbstheilung 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. 

Erfahrungsbericht: 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 .Schon nach wenigen 

Minuten hörte der Schmerz auf, es gab keine Blasen oder Rötung mehr.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 64,00 € incl. Feinvergoldung. Diese 

Pendel reinigt sich Selbst. Es sollte immer nur von einer Person benutzt werden, da es die Energie des 

Auftragsgebers annimmt. 

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

Therapeuten. Wir machen keinerlei Heilversprechen! Aktivieren mit den Pendeln die 

Selbstheilungskräfte unseres Körpers 
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