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 Isis Alu (schwarze Madonna) €69.00           

Das neuere Isis Alu ist mit seinen 28 g ein wunderschönes und leichtes Pendel! Auch dieses Isis-

Pendel arbeitet, wie alle Isis Formstrahler auf der radiästhetischen Farbe weiß! Durch seine 

Besonderheit, dass es aus schwarzem Aluminium gefertigt ist, wirkt es sehr reinigend und erdend 

und kann erst mal lange linksdrehend arbeiten, um negatives zu transformieren, um dann 

rechtsdrehend ihren schützenden und heilenden Mantel um Dich zu legen!Aluminium ist ein 

besonderes Erdmetall mit der Ordnungszahl 13 und es gab Zeiten, da war es wertvoller als Gold! 

 

Um Aluminiumanreicherungen im Organismus zu verhindern, sollte regelmäßig mit dem Auftrag 

linksdrehend ausgeleitet werden: „Ich bitte um Ausleitung aller Pesti-Herizidezide, Nickel,Dioxine 

Quecksilberverbindungen, Cadmium,Aluminiumverbindungen, Morgelons ,Chemtrails: Arsen,Blei 

aus allen Zellen meines Körpers in meinem Körper, Zelle und Blutbahnen. Danach arbeitet ihr 

rechtsdrehend und optimiert den Stoffwechsel mit Calcium, Chrom, Eisen, Kupfer, Magnesium, 

Phosphat, Silizium und Zink, sowie B6 und D3. Mantel der Madonna umlegen lassen. Es ist 

bekannt, dass Aluminiumverbindungen im Körper Anämie und Arthritis, sowie die 

Stoffwechselstörung HPU verursachen kann, weil Aluminium die Rezeptoren von den wichtigsten 

oben genannten Elementen besetzt!Durch Impfungen und Medikamente und unsere tägliche 

Ernährung, nehmen wir Unmengen an Aluminium auf und wir müssen darauf achten, dieses 

Aluminium wieder los zu werden!Hierbei kann uns dieses Pendel wunderbar unterstützen, in dem 

wir linksdrehend die Überschüsse ausleiten und rechtsdrehend die oben genannten Elemente mit 

Auftrag zuführen und ausgleichen! Ein Kolege hat berichtet: Absolute Liebesschwingung durch das 

positive Öl, welches enthalten ist und somit auch perfekt gegen das was manipulierte wirkt. Übrigens 

konnte ich einen "versauten Teich in der Nähe Untersberg ausmachen und habe damals in 

Fernheilung mit dem schwarzen Madonna gearbeitet und anschließend positiv und wieder lichtvoll 

getestet.Natürlich kann man dieses Pendel auch für alle anderen Aufträge nutzen, sowie auch zum 

Austesten und Abfragen über Hologrammen, Testtabellen und Plänen!  

Dieser Pendel ersetzt NICHT den Besuch eines Arztes oder Heilpraktiker! 
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