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Wichtige Aufträge für die tägliche Arbeit mit dem Pendel!
Da wir alle unfreiwillig Gifte, Schwermetalle Hormone und freie Radikale mit unserer
Nahrung und durch unsere Umweltbelastung aufnehmen, ist es ganz wichtig diese Themen
mit dem Pendel bevorzugt zu behandeln.
Bitte gebt dem Isis/Osiris täglich folgende Aufträge:
1. Heile alle Störungen, die durch Gifte und Schwermetalle ausgelöst wurden!
2. Heile alle Störungen, die durch frühkindliche Impfungen hervorgerufen wurden!
3. Leite alle Gifte und Schwermetalle aus meinem Körper und regeneriere alle Zellen!
4. Reguliere alle Hormone und regeneriere das hormonelle System (WICHTIG!!!)
5. Heile alle Störungen, die durch Parasiten, Pilze, Viren und Bakterien hervorgerufen
wurden!
6. Entferne alle krankmachenden Parasiten, Viren, Bakterien und Pilze!
7. Reinige Geist, Körper und Seele von allen Besetzungen, Verschmutzungen und
Anhaftungen aus diesen und früheren Inkarnationen!
8. Heile Geist, Körper und Seele von allen alten Verletzungen, Schocks und Traumata!
9. Heile alle Unverträglichkeiten, Allergien und Autoimmunerkrankungen und reguliere das
Immunsystem!
10. Heile alle Störungen, die durch Elektrosmog und geopathische Belastungen, sowie
schädliche Strahlung und Radioaktivität ausgelöst wurden!
11. Schütze meinen Körper vor freien Radikalen und repariere Schäden an Zellen und DNA!
12. Passe alle Zellen meines Körpers an meine göttliche Matrix an!
Bitte experimentiert damit eine Zeitlang täglich. Nehmt Euch bitte die Zeit dafür und achtet darauf,
wie lange das Pendel bei den einzelnen Themen dreht. Gerade bei Thema Nummer 1 und Nr. 10 kann
es sein, dass es 10 Minuten lang dreht. Da ganz viele Störungen mit Thema Nr. 1 und 10 zusammen
hängen, kann es sein, dass sich andere Aufträge, die ihr sonst gegeben habt nicht mehr anzeigen.
Druckt Euch am besten das Blatt aus und arbeitet alle Themen durch, bis das Pendel nur noch eine
ausgeglichene Bewegung macht. Bei Stillstand heißt es nicht, dass ihr das vorliegende Problem nicht
habt, sondern dass auf dem Thema eine Blockade sitzt, die zuerst gelöst werden muss. Arbeitet immer
so lange bis das Pendel bei jedem Thema eine ausgeglichene Bewegung macht (waagrecht, senkrecht
diagonal).
Noch mal zur Erinnerung: Das Pendel steht nie still, außer bei Blockaden! Rechtsdrehend bedeutet
immer positiv, ja und zuführend! Linksdrehend bedeutet immer nein, negativ oder ausleitend (z.B. bei
Giften, Schmerzen, Schwellungen, etc.)! Waagrecht, Senkrecht, Diagonal hat mehrere Bedeutungen
(Ausgeglichen, Auftrag ausgeführt, Mittel wird nicht gebraucht, Auftrag wird nicht (mehr) gebraucht,
Falscher Auftrag)!

