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Pendel Seele  169,00 €     
 
Aufwendige Konstruktion zur Heilung des Emotionalkörpers und ist „Herzheilend“ 

Er schwingt auf magnetischem Rosa und kann sehr gut im Zusammenhang mit der neuen Emotionscode 

Übung eingesetzt werden. Es ist aus drei verschiedenen Pendeln zusammengesetzt (einer goldenen Spirale, 

einem 8-scheibigen Isis und einem UFO Pendel). Von der Größe und dem Gewicht ähnelt es dem Hathor 

Pendel und es strahlt eine wundervoll heilsame Energie aus. Das erste, was mir einfiel, als ich es vor einigen 

Tagen in meinen Händen hielt, war der Hermes Stab (der Stab, um den sich die Schlange windet), das uralte 

Symbol der Ärzte und Heiler.  

 

Ich verwende ihn vor allem bei meiner Lösungsarbeit ( Emotional Clearing). 

Festsitzende, emotionale, übernommene Glaubenssätze und Überzeugungen die die Person blockieren, 

werden transformiert . Auch bei der Lösung von Familienthemen arbeite ich mit diesem wundervollen 

Pendel.Auf allen Ebenen, zu allen Zeiten und in allen Galaxien. Ich verknüpfe es mit der Quantenheilung und 

Access Consciousness, somit wird auf allen 3 Ebenen Limitierungen gelöst.   

Von der Größe und dem Gewicht ähnelt es dem Hathor Pendel und es strahlt eine wundervoll heilsame 

Energie aus, die alles Negative auf der Seelenebene löst.  

 

Das Pendel gibt es ausschließlich in einer besonders hochwertigen Goldlegierung und es wird in einem festen 

Klappetui geliefert. Dort sollte es bei einem Transport auch immer wieder hineingelegt werden, damit es 

nicht zu Schaden kommt. 

 

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

 

ACHTUNG! Die Anwendung dieses Pendels ersetzt nicht den Arzt oder Heilpraktiker. 

Beim Übungs Abend nach dem Pendel Seminar gibt es die Möglichkeit mit dem Emotions Code zu arbeiten. 

Bei Interesse bitte Termine erfragen. 
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