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.

