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Orme    Anti-Stresspendel                       39,00 €   

Der Alchemist Pendel ist ein Holzpendel, das in seinem Inneren eine Pyramide und einen 

Akkumulator mit ORME Pulver (Monoatomisches Gold) enthält, mit 68 unterschiedliche Mineralien 

und Spurenelemente. Unsere Versuche mit dem Alchemist Pendel 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 Alchemisten synchronisiert werden. 

 Die Konzentration wird unterstützt,  

 Stress reduziert, Schlaf gefördert 

  Die Selbstheilungskräfte sollen deutlich verbessert werden.  

 Darüber hinaus hilft der Alchemist 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 (ADHS) werden gemildert. 

 Die Frequenz der Chakren und der Körper wird erhöht.  

 Eine intensive emotionale Reinigung und Stabilisierung wird ausgelöst.  

 Eine deutliche Leistungssteigerung  

 Höhere Stressbelastbarkeit tritt in Kraft.  

 Die Supraleitfähigkeit der DNS wird aufgerüstet und ihr Energie Fluss bis zu 10.000 fache 

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.  
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 Die Kundalini-Energie wird harmonisch angehoben.  

 Die schlafenden ("übernatürlichen") Potentiale erwachen  

 Erhöhung der Lebensqualität und des Bewusstseins. Die levitierenden Eigenschaften des 

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

zu einer Bewusstseinserweiterung 

 

Bitte folgende Anwendung: Pendel in die Arbeitshand nehmen 

 Die freie (linke)Hand auf den Hinterkopf legen (da wo der Atlas sitzt- die Amygdala, der 

1.Halswirbel,). Die andere Hand(rechte) mit dem Pendel vor den Solar Plexus 

halten(Oberbauch).Nun dreht er linksdrehend allen Stress und Ängste raus. 

  Warten bis er fertig ist / Ausgleichsbewegung (hin & her). 

 Dann die freie Hand auf den Oberkopf legen (evtl. Problemen mit dem Kopf, Gehirn). 

ADHS, beginnender Demenz, Verwirrtheit, Denkblockaden. Auf Ausgleichsbewegung 

warten. 

Als Abschluss den Pendel vor den Solarplexus halten und arbeiten lassen. Nun dreht er alle 

benötigten Mineralien und Spurenelemente rein, auf Ausgleichsbewegung warten. 

 

 Das Pendel 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 (Kollegin) mit dem Alchemist- Pendel:  

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

transformierend). 

 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  

 

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 auch extrem erhellend auf den Geist (eine Patientin war nach einer  

Narkose verwirrt und erkannte tagelang niemand mehr, nachdem ich nur einmal mit  

dem Orme bei ihr gearbeitet habe, 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!  

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