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Atlantis Schutz-Amulett-Pendel
Um 1860 fand der französische Ägyptologe Marquis
d'Agrain im Grabe eines Priesters im Tal der Könige
in Ägypten einen Ring mit geheimnisvollen
Symbolen. Ein Verwandter des Marquis, der
Radiästhesist André de Belizal, entdeckte bei
Untersuchungen des Rings, dass eine bestimmte
positive Energie rund um die gravierten Symbole
abgestrahlt wird. De Belizal erkannte, dass der Ring
aus der Zeit von Atlantis stammte, deren Erben die
alten Ägypter waren. Der amerikanische Archäologe
Howard Carter trug bei den Ausgrabungsarbeiten
am Grab des Tutanchamun eine Kopie dieses Ringes
aus Silber. Die meisten Beteiligten starben
innerhalb weniger Jahre nach den Ausgrabungen an verschiedenen Krankheiten oder durch Unfälle
und Selbstmord.
Auf die Frage nach dem Grunde seines Überlebens gab Carter nur zu verstehen, daß er ein mächtiges
Amulett bei sich trage. Erst Jahre nach seinem Tode wurde aus seinen Tagebuchaufzeichnungen
ersichtlich, daß es sich dabei um den Atlantisring gehandelt hat.
Die von Formen und Symbolen ausgehende Strahlung ist ein Phänomen, das in der Radiästhesie
unter der Bezeichnung Formstrahlung bekannt ist. Die Transposition der Symbole am Atlantis-Ring
auf ein dreidimensionales Objekt führte zur Entwicklung des Atlantis Pendels. Umfangreiche Tests
und Messungen bestätigten die Eignung des Pendels für radiästhetische Arbeiten.
Das Atlantis Pendel arbeitet wie ein Isis Pendel auf dem weißen Strahl und reagiert auf mentale
Befehle, wodurch es auch in den Händen unerfahrener Radiästheten zum sicheren Werkzeug wird.
Wir haben festgestellt, dass es jeweils selbstständig die heilende Frequenz ausstrahlt, die der Träger
gerade benötigt, seinen Grundstrahl also verändern kann und auf vielen radiästhetischen Farben
schwingt. Am Körper bietet es dem Träger Schutz vor unerwarteten Ereignissen und mentalen
Angriffen durch Fremdenergien. Aufgrund seines geringen Gewichtes und des spitzen Endes eignet
sich das Pendel für die radiästhetische Arbeit auf Karten und Plänen, etwa bei der Suche nach
vermissten Personen, verlegten Gegenständen, Bodenschätzen, archäologischen Funden, etc.).
Wie bei jedem anderen Pendel ist auch hier die Interaktion mit dem Radiästheten sehr von
Bedeutung und man sollte gut auf den entsprechenden mentalen Befehl achten, den man auf das
Pendel überträgt. Man kann auch diesem Pendelamulett entsprechende mentale Aufträge geben,
oder es zu bestimmten Schutzzwecken entsprechend informieren.
Nehmen Sie das Pendel vor der radiästhetischen Arbeit in die Hand, um durch diese Interferenz mit
Ihrer Aura einen positiven Einfluss Ihrer mentalen Befehle auf die Reaktion des Pendels zu erzielen.
Bei der Arbeit mit Diagrammen und Plänen ermöglicht die Spitze des Pendels exakte Ergebnisse.
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Befindet sich das Pendel auf Ihrem Schreibtisch oder in Ihrer Schreibtischschublade, kann der
Besitzer durch einen mentalen Befehl eine Schutzzone um sich aufbauen. Ebenso kann auf Reisen,
etwa unter dem Fahrersitz oder unter dem Hotelbett, ein gegen unvorhergesehene Ereignisse
schützender Bereich aufgebaut werden.
Es wird nicht empfohlen, das Pendel im Freien bei stärkerem Wind zu verwenden, da Messergebnisse
aufgrund seines geringen Gewichts von ca. 20 g verfälscht würden. Das vergoldete Pendel hat eine
Größe von 42 mm und wird mit Lederband und Lederetui zu
einem Preis von 69,- Euro geliefert. Wir empfehlen es mit dem
Lederband als Schutzamulett um den Hals zu tragen, oder im
Lederetui in der Hosentasche. Es ist ein schönes Schmuckstück
und kann bei Bedarf als Pendel verwendet werden.
Material: Messing vergoldet, mit Lederband
Ein Pendel aus der Manufaktur „Baj“

Neueste Erkenntnisse nachdem das Pendel jetzt einige Zeit in Verwendung ist:
Eine Kundin schrieb.....
*Ich möchte Ihnen meinen Riesenerfolg mit dem Atlantispendel schildern. Seit über 10 Jahren litt ich
unter Sodbrennen und Schmerzen in der linken Halsseite. Selbst Spezialisten konnten mir nicht helfen.
Es gab Zeiten da konnte ich Nichts schlucken. Das Herz wurde nicht mehr richtig durchblutet und das
Atmen fiel mir sehr schwer. Also habe ich den Atlantispendel in meinen BH gesteckt. 2-3 Tage hatte
ich nochmals einen furchtbaren Anfall von Sodbrennen und Schmerzen im Hals. Ich wusste aber, dass
dies ein gutes Zeichen war. Seither sind mein Sodbrennen und meine Schmerzen im Hals weg und ich
habe das Gefühl, dass ich einen neuen Hals und Magen bekommen habe. Auch das Atmen fällt mir
jetzt schon wesentlich leichter.*
Eine andere Kundin teilte uns telefonisch mit, dass beim Tragen des Atlantispendels, Ihre
rheumatischen Beschwerden (unerträgliche Schmerzen), die bisher absolut behandlungsresistent
waren, verschwunden seien.
Ein guter Freund von mir befragte das I-Ging zum Phänomen unseres Atlantispendels und schrieb
folgendes:
Das Atlantis Pendel/Amulett hat in erster Linie die Aufgabe vor Fremdbeeinflussung durch Strahlung
(Felder) zu schützen.
Es kann auch zur Heilung von Krankheiten beitragen, die durch solche Beeinflussung hervorgerufen
wurden/werden.
Es verstärkt die innere Verbindung zwischen Menschen.
Eine Reinigung des Pendels unter fließendem Wasser, am besten nach Sonnenuntergang ist
wünschenswert.
Tagsüber sollte das Pendel umgehängt werden, nachts sollte es in der Nähe der Schlafstelle still und
dunkel (keine Vibration von elektrischen Geräten z.B.) liegen.
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Wir haben außerdem die Erfahrung gemacht, dass unser Atlantis-Pendel-Amulett seine Strahlung
ständig ändert und an den Träger anpasst. Es lässt sich keine eindeutige Grundstrahlung des Pendels
ermitteln. Diese wechselt mehrmals am Tag, je nachdem was der Träger braucht. Nach meinen
Testungen erhöht das Atlantis-Amulett die Biovitalität um bis zu 200 %. Das Atlantis-Amulett kann
durchaus sogenannte “Erstverschlimmerungen” hervorrufen und alte “unter den Teppich gekehrte”
Themen hochbringen, die endlich geheilt und transformiert werden sollen. Es mildert die so
genannten “Lichtkörpersymptome” ab und hilft bei der Entwicklung unseres Lichtkörpers. Es fördert
die Spiritualität und die Verbindung zum “Hohen Selbst”. Es fördert das Verlangen nach einer
gesunden Lebensweise und schädliche Stoffe (wie Nikotin und andere Suchtmittel) verlieren ihren
Reiz auf den Träger des Amuletts. Der Körper kommt mehr und mehr in seine gesunde Schwingung
und bekommt Lust auf Dinge, die ihm guttun (gesunde Nahrung, gesunde Lebensweise).
Wir haben dieses Amulett erste einige Monate im Programm und sehr viel positives Feedback von
unseren Kunden erhalten. Wir gehen davon aus, dass es den Träger schützt, energetisiert, von
chronischen Schmerzen befreit und den Zugang zur geistigen Welt (oder dem Hohen Selbst) fördert.
Dieses Amulett ist auch geeignet für Menschen, die nicht pendeln wollen, oder von sich selbst
behaupten, dass sie dies nicht können, denn es muss lediglich am Körper getragen werden, oder
neben dem Schlaf- oder Arbeitsplatz liegen.

