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Heilpendeln

Einer meiner durchschlagendsten Erfolge und Lehren für mich selbst
war der Einsatz eines einfachen tropfenförmigen Holzpendels als
Heilpendel. Ich möchte gleich an dieser Stelle anmerken, dass es nicht
auf das Pendel ankommt. Sie können jedes beliebige Pendel als Heil-
pendel benutzen. Ich bevorzuge der inneren Symbolik halber ein ein-
faches tropfenförmiges Holzpendel ohne integrierte Substanz, da
völlig unnötig.

Die Geschichte begann mit einer schulmedizinisch diagnosti-
zierten und mit Kortison behandelten akuten Schleimbeutelentzün-
dung. Das Kortison war schon die letzte »Waffe«. Die Behandlung
durch eine Heilpraktikerin mit mehrfachen Injektionen war erfolglos.
Aber auch das Kortison des regulären Arztes hielt die Schmerzen nur
Stunden fern. Gegen Abend (als die Wirkung des Kortisons nachließ,
vermute ich) bat mich die betroffene Person, eine Frau mittleren
Alters, ob ich nicht für Sie pendeln könne. Die Schmerzen waren
wirklich akut!

Ich ermittelte auf der Pendeltafel »Hilfe« Bachblüten als das
Mittel, welches helfen sollte. Sofort meldete sich die innere Plapper-
maschine mit den üblichen Vorurteilen, das Mittel sei viel zu seicht,
die Klientin benötige etwas völlig anderes »Härteres«. Doch ich bin
mittlerweile durch das Pendel schon so oft eines Besseren belehrt
worden, dass ich nicht wagte, das Ergebnis ernsthaft anzuzweifeln.

Ich ermittele drei Bachblüten für die Klientin. Nun kannte ich
zwar eine Frau in der Nähe, die mir die Bachblüten hätte herstellen
können, diese war aber nicht zu erreichen. Auch die Apotheken haben
diese Bachblüten nicht immer vorrätig und man muss sie anmischen
lassen - eine größere Aktion, die am Wochenende nicht zu realisieren
war. Was als tun? Ich bat die Klientin auf eine Liege, um ihr die Bach-
blüten mit meinem hölzernen tropfenförmigen Heilpendel einzu-
schwingen. Als Vorbereitung zur Energieübertragung öffnete ich die
Aura der Patientin über dem Solarplexus. Ich tat dies mit einem höl-
zernen Isis-Pendel, welches ich über den Solarplexus hielt und um
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Öffnung der Aura bat. Mit dem Pendel traf ich die Vereinbarung, es
möge so lange schwingen, bis die Aura geöffnet war. Es dauerte nur
kurze Zeit und das hölzerne Isis-Pendel signalisierte durch abebben-
den Pendelimpuls, dass die Aura geöffnet und bereit war, um die
Bachblütenschwingungen aufzunehmen. Diese Auraöffnung erhöht
die Wirkung der Energieübertragung beträchtlich, ist aber nicht zwin-
gend erforderlich. Wendet man sie an, darf man nicht vergessen, die
Aura nach Abschluss der Übertragung, wieder zu schließen.

In Ermangelung der Bachblütensubstanz nahm ich meinen Laptop
und rief im Internet die jeweiligen Bachblüten mit Bild und Beschrei-
bung auf, die ich vor dem Einschwingen kurz durchlas. Ich hielt das
Heilpendel über den Solarplexus der Klientin mit der inneren Verein-
barung, das Pendel möge so lange schwingen, bis die Übertragung
vollständig ist. Ich halte es für das Beste, Substanzen, die ich über-
schwingen möchte, in der linken Hand zu halten, damit die Schwin-
gung durch mich hindurch in den Patienten fließen kann. Seien wir
uns bewusst, dass auch dies nur eine Metapher für die wahren geis-
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tigen Vorgänge ist. Meine linke Handfläche nahm also vom Bild-
schirm des Laptop die Bachblütenschwingungen auf und das Pendel
in meiner rechten Hand gab sie in den Solarplexus der Klientin auf
der Liege. Die geistige Vereinbarung mit dem Pendel war, dass es so
lange schwingen möge, bis die Übertragung vollständig wäre. Das tat
es auch und nach ca. 1 bis 2 Minuten hörte der Pendelimpuls auf.
Man fühlt regelrecht den ausbleibenden Pendelimpuls, noch bevor die
Pendelschwingung aufhört. Auf dieselbe Weise verfuhr ich mit den
weiteren zwei Bachblüten. Anschließend musste ich noch die Aura
mit dem hölzernen Isis-Pendel wieder schließen. Ich tat dies, indem
ich das hölzerne Isis-Pendel über die Stelle hielt, an der ich die Aura
zuvor geöffnet hatte. Die geistige Vereinbarung mit dem Pendel war,
dass es so lange schwingen möge, bis die Aufgabe (in diesem Fall das
Schließen der Aura) beendet ist. Das Pendel fing, als ich es über den
Solarplexus der Klientin hielt, kurz an zu schwingen, um dann nach
ziemlich kurzer Zeit mit einem Abebben des Pendelimpulses die
Schließung der Aura zu vermelden. Um noch einmal auf das Energie-
übertragen mit dem tropfenförmigen Holzpendel zurückzukommen:
Für den ewigen Frageteufel in mir habe ich eine Erklärung bezüglich
der Schwingungsrichtung vorbereitet. Rechtskreis: Schwingung wird
zugeführt - Linkskreis: Schwingung wird herausgezogen - Gerades
Hin und Her Schwingen (Strichung): Energie wird verteilt. Sie können
sich gern Ihre eigene Nomenklatura dazu bauen. Es macht keinen
Unterschied in der Wirkung. Was jedoch einen erheblichen Unter-
schied in der Wirkung macht, ist die geistige Grundeinstellung, mit
der der Operator (Heiler) das Überschwingen macht. Alles, was nicht
liebevoll ist, kann nur eine kurzfristige Selbsttäuschung des Klienten
bewirken. Mit liebevoll meine ich die Gewissheit, dass wir auf geis-
tiger Ebene alle eins sind. Nun, in obigem Fall schien das der Fall
gewesen zu sein. Die Frau war nach 2 Stunden schmerzfrei und am
nächsten Tag waren alle Beschwerden weg. Die Symptome kamen
auch nicht zurück - die Schleimbeutelentzündung war geheilt. Ich bin
überzeugt, dass die Heilungswirkung lange nicht so groß gewesen
wäre, wenn ich der Klientin die Bachblütensubstanzen anhand eines
Katalogs selektiert und achtlos auf den Tisch zur Mitnahme gestellt
hätte. Ich sage damit, dass Sie, gesetzt den Fall Sie handeln aus der
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