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Die Geschichte unserer goldenen
Energiespirale (Göttinenvortex) wieder
mal ein wunderbarer Beweis, wie unsere
geistige Welt arbeitet und wir alle
miteinander vernetzt sind
Ich habe dieses Spiralpendel vor vielen Monaten aus
unserer Manufaktur geschickt bekommen, mit der Bitte
dieses zu prüfen. Ich hatte keine Zeit mich darum zu kümmern und hatte auch das Gefühl, dass die
Zeit dieses Pendels noch nicht gekommen sei und so lag dieses Werkzeug unangetastet auf meinem
Pendeltisch in meinem Praxisraum. Vor einer Woche dann plötzlich, rief mich eine Frau an (Manuela
Baier www.manuela-baier.de), die auch energetisch Heilend tätig ist und die im letzten Jahr mal ein
Seminar bei mir besucht hat. Sie meinte ganz aufgeregt ich müsste ein Pendel im Programm haben,
welches auf dem goldenen Strahl arbeitet und im Energiefeld der Menschen Negativspiralen auflösen
könnte. Diese Negativspiralen kann sie seit Ihrer Kindheit sehen und diese sind auf herkömmlichem
Wege so gut wie nicht aufzulösen.
Ich dachte kurz nach und ging unsere ganzen Pendel durch. Wir hatten bis dato keines im Programm,
was die radiästhetische Farbe Gold als Grundstrahl hatte. Plötzlich sah ich vor meinem geistigen Auge
dieses Spiralpendel, was seit vielen Monaten unangetastet auf meinem Pendeltisch lag. Ich beschrieb
ihr das Pendel und Sie sagte, das muss es sein und ob ich es die nächsten Tage testen könne. Der
Mitschnitt des Channelings auf Ihrem Tonbandgerät (der insgesamt 3 Stunden lang war) ergab
folgende Aussage:

Isis-Kanal: Es gibt ein Werkzeug (auf Nachfrage/ein Pendel), der aus dem goldenen Strahl
kommt und mit dem Goldenen Strahl arbeitet. Frage danach!
Dieses Pendel hat die Fähigkeit, Energien negativer Art (egal woher sie kommen) zu eliminieren.
Ebenso hat es die Kraft, zu manifestieren.
Achtet darauf, wer ihn nutzt – nur wer dazu fähig ist, erhält Erfolge. Testet die Personen nach
Reinheit und Kraft.

Das Pendel wird in der Aura und im Körper negative Spiralen finden. Diese dreht/radiert es dann
aus. Auftrag für das Energiefeld des Menschen/Tieres: „Transformiere alle negativen

Spiralen aus der Aura dieser Person/dieses Tieres“
Als Manifestation gilt: „Erhöhe die betroffenen Stellen in der Aura mit deinem Licht,

so dass hier und jetzt Verjüngung, Regeneration und Wiederherstellung
geschieht“.

Wichtige Erklärung: In und um den Menschen sehe ich (Manuela) schon seit meiner
Kindheit Spiralen, die sich wie Bohrer in dessen Aura eindrehen und auch wieder ausdrehen. Je
nach Stärke hat dieses Wesen (Mensch/Tier) entsprechende Schmerzen, Disharmonien und/oder
auch Psychische Disharmonien. Achtung: In diesen Spiralen sind sehr negative Informationen!
Diese können Schwarzmagischer Natur, Fluch oder Bann sein und durch Gelübde, Blut oder sonst
wie gebunden sein. Sie können Außerirdischen Ursprungs sein und auch von der Person selbst
genährt werden(z.B. durch negativen Lebenswandel und Ausdrucksweise). Auch die selbst
induzierten haben in den meisten Fällen mit vorher entstandener Beeinflussung von negativen
Kräften zu tun.
Bitte, jeder sollte vorher selbst austesten, ob er sich an dieses Thema heranwagen darf und ob es
der richtige Zeitpunkt ist.
Ich (Manuela) arbeite schon längere Zeit auf diesem Gebiet und dieses neue Pendel ist eines der
Geschenke, die der Kosmos nun bereithält, damit neue Lichter entstehen.
Die Wiederherstellung könnte bedeuten, dass Organe nachwachsen! Evtl. mit entsprechendem
Auftrag versuchen.
Lichtvolles: Es gibt auch positive Spiralen, die von Lichtwesen sind, diese nicht auslöschen! Die
Aussage des Auftrags gut beachten.
Diese goldene Energiespirale oder auch der Göttinnenvortex ist die ultimative Technologie
der Lichtkräfte. Sie ist eine Regenbogen-Spirale von Energien, die außer den Regenbogenfarben
jegliches Licht umfasst. Ihr Grundstrahl ist Gold. Ein engelhaftes Wesen, das alle Finsternis in reines
Licht verwand, durch ein Acht-dimensionales Sternentor.
Es ist ein Wirbel der GEGENWART DES EINEN, welcher alle Anomalien der Dualität absorbiert. Ein
morphogenetisches Feld von Einheit/EINSSEIN kreiert. Dieses Netzwerk aus Licht wird schließlich
alle Dunkelheit auf den astralen und ätherischen Ebenen verwandeln und alle negativen
Entitäten(Wesenheiten) entfernen. Die Vortexenergie, die durch unsere Körper geht und sich in
unserer physischen Ebene verankert löst die negative Matrix auf. Die nicht-physischen
„Reptiloiden“ reagieren sehr allergisch darauf. Schwere und Belastung sowie alltägliche
Anstrengung können weichen und in Liebe und Leichtigkeit gewandelt werden.

Anmerkung von Brigitta:

Meine ganz persönlichen geistigen Quellen teilten mir
außerdem folgendes mit: „Bitte arbeitet nicht nur an Euren persönlichen negativen Spiralen in der
Aura, sondern ganz besonders an den negativen Spiralen in der Aura von Mutter Erde, unserer
kollektiven Aura. Auch hier leben wir in einer Matrix, die nicht die besten Absichten mit Mutter

Erde und Ihren Bewohnern hat und es wird Zeit, dass wir alle daran arbeiten, dass eine heile Matrix
um Mutter Erde entstehen kann, damit die lichtvollen Bewohner dieses Planeten irgendwann in
Frieden zusammen leben können. Alles was nicht Licht ist, muss transformiert und geheilt werden.
Ihr alle könnt also gegen Krieg, Mord und Leid selbst etwas tun, in dem Ihr in den besten Absichten
diesem Pendel täglich die entsprechenden Aufträge gebt.“!
Bitte arbeitet täglich mit dem folgenden Auftrag: „ich bitte um Heilung der Matrix von

Mutter Erde und die Heilung der kollektiven Matrix aller Erdenbewohner,
damit Licht, Liebe, Frieden und Freiheit auf unserem Planeten Erde einkehren
können. Bitte heilt die Matrix unseres kompletten Sonnensystems und
transformiert alles Dunkle in Göttliches Licht“ Danke! So sei es!
Bittet auch hier anschließend um dauerhafte Verankerung dieser Energie im Energiefeld von
Mutter Erde!
Erklärung der radiästhetischen Farbe Gold aus unserem Buch: „Heilen mit radiästhetischen
Farben“: Gold (Au - zwischen Orange und Gelb) die Schwingung für unsere Verbindung mit den
höheren Meistern, stärkt unsere Stabilität und das Selbstbewusstsein, wirkt antidepressiv, indem es
die negativen Gedankenbilder auflöst, führt Harmonie und Ordnung herbei, und erleichtert
Lebensentscheidungen. Wenn die drei Strahlen des Unterbewusstseins, des Bewusstseins und des
höheren Bewusstseins im Gold zusammenfinden, kommt es zur Verschmelzung aller drei
Bewusstseinszustände. Der Zugang zum Wissen der Akasha Chronik wird möglich.

Dieses Spiralpendel ist wunderbar leicht (nur 23 g. schwer und 65 mm lang). Es wird in Messing oder
in einer vergoldeten Messingversion hergestellt.
Preis: Messing
Messing vergoldet

49,- Euro
69,- Euro

