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Arbeitsbuch Ergänzungen 2021 – Teil 2 

Gedicht für eine erwachte Seele 

Versuche nicht, jemanden zu ändern. Strahle einfach; denn es ist dein Licht, das deinen Nächsten zur 

Veränderung einlädt. Denn in diesen seltsamen Zeiten, in denen du dich entschieden hast, 
zurückzukommen, ist deine Aufgabe, mein Freund, nichts anderes als "zu Sein". 

Und wenn derjenige, der an deiner Seite geht, vielleicht schläft, dann respektiert seine Entwicklung 
und seine vermeintliche Verzögerung.  Betrachte ihn mit Zärtlichkeit, akzeptiere ihn und lass ihn 

weitergehen auf seinen eigenen Füßen.  

Erkenne, dass er seinem "Lebensplan" folgt, dem Plan, den seine Seele für ihn vorhat. Du wirst nicht 
erreichen, dass er seine Schwingungen erhöht, weder mit offenem Druck noch mit subtilem Stupser, denn 

es gibt Phasen im Leben, die nicht übersprungen werden können.  

Sein Herz wird sich eines Tages weit öffnen! Und er wird voll und ganz verstehen, klar und präzise, dass 
dieses Leben nur eine vorübergehende Illusion ist... 

Bleib in deiner Stille und erlaube, dass dein Licht sich sanft und leise in deinem Blick zeigt. Durch deine 
klare und stille Präsenz berührst und inspirierst du den Anderen. Erlaube dem Anderen, sich durch sein 

eigenes Licht zu verwandeln. Versuche niemanden zu verändern.  

Durch dein Licht wird es von selbst geschehen. 
 

Autor unbekannt 

_________________________________ 
 

Neue Pendel und weitere Produkte 
 
1. Pendel Baikal Helmkraut 
 

Das Pendel Baikal Helmkraut repariert die DNA und kann somit den Alterungsprozess 
umkehren. Es wirkt effektiv beruhigend auf das Nervensystem und ist ein wahrhaftiger 
Virenkiller. Das Baikal Helmkraut, liebevoll Bajkalina genannt, wird auch gegen 

Borelliose eingesetzt und von Dr. Klinghardt bei allen viralen Belastungen empfohlen. 
 

Ein Auftrag zum effektiven Anti Aging wäre: Optimiere das Enzym Telomerase und 
verlängere meine Telomere. Heile und optimiere meine DNA und starte den 
Verjüngungsprozess meines Körpers. 
	
Das Bajkalin wirkt zudem hochgradig gegen Morgellons. 

 
 

Passend zum Bajkalin DNA Pendel hat Brigitta zudem noch Informationen von der geistigen Welt zum 
DNA-Chackra, dem 8. Chakra über dem Kopf erhalten 

 
DNA - Chakra {Verbindung zu deiner animalischen Essenz und der DNA} 

 

Das DNA-Chakra ist die Verbindung zwischen deinem Körper, deiner DNA und deinem animalischen Teil. 
Ängste, Schatten und Instinkte werden von hier ausgesteuert. Es gibt immer mehr Unverträglichkeiten, 
gegenüber Lebensmitteln und Medikamenten die man vielleicht vorher "immer" vertragen hat. Laut  
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Brigitta gibt es hier einen Zusammenhang. Dieses DNA-Chakra ist während unseres Übergangs-Prozess 

aktiviert worden und darf jetzt für uns wirken. 
 
Das DNA-Chakra steht für: 

• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der neuen und schnellen Zeit 

• Stabilität, körperlich und energetisch 

• Schutz vor Strahlungen und Elektrosmog 

• Regeneration und Selbstheilung 

• Immunsystembooster der neuen Zeit 

• Heilungspotenzial für deinen Darm 

• Aktivierung und verständnis körperliche Alarmsignale 

• Zugang zu deinem Delpin-Gehirn 

• Aktivierung der Mitochondrien {Kraftwerke deiner Zellen} 

• Nutzung der emotionalen Ressourcen 

• Durchhaltevermögen und Widerstandsfähigkeit {mental und körperlich} 

• Bewusstsein über den eigenen Einfluss auf andere 

• Akzeptanz der animalischen Teile in uns 

• Aktivierung von verborgenen DNA-Potenzialen 

• Menschlichkeit lieben und bewusst leben 

• Sich über Grenzen des Menschseins hinauslegen 

• Respekt vor allem Leben 

• Offenheit für Neues und die Zukunft 
 
Körperliche Themen könnten hier sein: 

• Probleme mit der Verdauung. Die Energie fließt hier noch zu wenig. 

• Schlechte Wundheilung und Regeneration. 

• Erschöpfungszustände und geringe Belastbarkeit. 

• Nicht an die neue Zeit angepasstes Immunsystem. 

• Große und sehr viele Ängste. 

• Schwäche der Nieren 

• Schnelles Altern und schnelle Faltenbildung 

• Probleme mit Augen, unscharfes Sehen, schwäche etc. 

• Probleme mit Lebensmittel die vorher verträglich waren 
 
 
2. DVD „Neue Radiästhesie“ 
 

Die neue DVD ist erschienen. Darin zeigt Brigitta jeden Schritt des 
optimalen Behandlungsablaufs und erklärt uns viel Wissenswertes 

rund um die einzelnen Pendel. Dieses DVD ist sowohl für „alte Hasen“ 
als auch Neulinge definitiv eine Bereicherung.  
 

Brigitta gibt auch Einblicke in ihr Akasha-Seminarhaus und klärt zum 
Thema Elektrosmog auf. Zuletzt präsentiert sie noch ihren 

Arbeitstisch, der ideal für die Pendelarbeit ausgestattet ist. 
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Pendelaufträge 
 
1. Frühmorgendliches Ritual mit dem Pendel 
 

1. Verbindung zur Urquelle allen Lebens, zum Christusbewusstsein und zu Deinen persönlichen 
geistigen Helfern 

2. Wir nehmen unser Lieblingspendel und schwingen uns folgenden Aufträge ein:  

• Schwinge mir jetzt das Heilmittel ein, was mein Geist/Körper/Seele System am 
dringendsten benötigt  

• Schwinge mir Lichtnahrung ein  
• Schwinge mir Amrita, Ambrosia und Nektar ein 
• Optimiere meine Herz-Gehirn-Kohärenz 

 

Zur Erklärung:  Amrita ist der Unsterblichkeitstrank der indischen Götter; Ambrosia ist altgriechisch und 
bedeutet Speise der Götter. 

 
 

2. Reinigung der Zirbeldrüse 
 

Die Zirbeldrüse ist das Meisterorgan des Körpers, das über Leben und Tod sowie über Gesundheit und 
Krankheit entscheidet. Bitte aktiviert diese mit der goldenen Spirale, oder besser noch mit dem ORME, 

welches direkt auf die Zirbeldrüse wirkt, mit folgenden Aufträgen: 
 
Ich bitte um:  

• Reinigung der Zirbeldrüse 
• Die optimale Melatonin-Einstellung in der Zirbeldrüse 
• Löschung der Philosophie von Krankheit in der Zirbeldrüse 
• Aktivierung der Botenstoffe der Fülle für die Zirbeldrüse 
• Aktivierung aller Mitochondrien über die Zirbeldrüse in allen Zellen 
• Aktivierung der besten kreativen Gesundheit über die Zirbeldrüse 
• Aktivierung der lebendigen DNA über die Zirbeldrüse 

 

 
3. ERLÖSUNG DEINER AHNEN mit dem Ahnenpendel  

 
9 Generationen vor und hinter dir haben auf dich und auf dein Leben eine Wirkung. So hat alles was du 
jetzt für dich tust auch eine positive Wirkung für deine Kinder, Enkel, Urenkel. 

 
Es wird transformiert, was nicht förderlich ist in deinem Leben und im Leben derer, mit denen Du 
karmisch verbunden bist! Durch die Auflösung der sogenannten Hindernisse kann die ursprüngliche 

Lebenskraft viel besser fließen, die gesamte Wahrnehmung verfeinert sich und du wirst bewusster. In der 
Ahnenlinie kann Frieden einkehren. 

 
Auflösung und Transformation bis auf Zellebene (DNA) von Konflikten, körperlichen, emotionalen, 
seelischen und psychischen Hindernisse, die von deinen Vorfahren stammen und von Generation zu 

Generation weitergegeben wurden. 

• Schmerzen 

• unerlöste Gefühle 
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• Geheimnisse und Familiengeheimnisse 

• Schwüre, Gelübde und Eide 

• Verwünschungen 

• Bänder 

• Flüche 

• Besetzungen 

• Erbkrankheiten und Missbildungen  

• Selbstmorde 

• Morde 

• Missbrauch auf allen Ebenen, sexuell, psychisch, seelisch, materiell 

• Sklaventum 

• Opferhaltung 

• nicht eingelöste Versprechen 

• negativ auswirkende Rituale 

• alte Verletzungen aus der Kindheit  

• Schocks und Unfälle  

• Kriegstraumata 

• ... und was Euch noch spontan einfällt 
 

Bitte mit allen 9 Ebenen des Ahnenheilungspendel arbeiten. 
 
 

4. Die Heilungsformel 
 

Der Beitrag des Menschen zu seiner Heilung ist die Annahme seiner selbst und seines Schicksals, sowie 

die Aussöhnung mit seinen Nächsten. Auch wenn die Verletzungen alt sind und länger zurück liegen, wir 
finden oft heute noch Gründe warum wir bestimmten Personen nicht vergeben können bzw. wollen. 

Dieses kann bis in frühere Leben hineinreichen und ist heute noch im Zellgedächtnis gespeichert. 
Allerdings ist Heilung nur durch vollkommene Vergebung möglich. Der andere ist nie schuld. Es ist einzig 
und alleine unsere Beurteilung der Situation, die uns krank werden lässt. Jeglicher Widerstand gegen 

bestimmte Situationen der Vergangenheit und Gegenwart verankert das Leid nur noch tiefer und tiefer in 
uns und lässt uns weiter leiden. Heilung ist mit solch einer Haltung niemals möglich. 
Weitere Voraussetzungen für eine Heilung sind, dass der Mensch die Ursachen seiner Probleme, 

Symptome und Krankheiten erkennt und daraus für seine weitere Entwicklung lernt. Auch hier gilt, dass 
es immer einen Ausgleich geben muss. Das ist eines der geistigen Gesetze. Das Gesetz von Ursache und 

Wirkung. KARMA! 
Der Mensch kann sich effektiv nur selbst heilen. Wir können von aussen nur Rat und Unterstützung 
geben. Wir können das ganze unterstützen, indem wir einen optimalen Behandlungsablauf für die Person 

durchführen, um Geist, Körper und Seele des Hilfesuchenden optimal in Einklang zu bringen. Diese 
Heilungsformel muss wirklich jeder selbst durchführen. Wir können und sollen das nicht für andere 
Menschen übernehmen. Selbst ein Kind kann die Heilungsformel sprechen: 

 
Ich versöhne mich! GOTT wirke in mir! 

 
Ich empfehle folgende Affirmationen mit dem Pendel unterstützend einzuschwingen: 

• Ich bin ein Kind Gottes! Das macht meine unantastbare Würde aus 
• Ich nehme alle meine Erfahrungen vorbehaltlos und ohne Urteil an 
• Ich vergebe allen Wesen, die mir geschadet haben, in diesem und in früheren Leben 
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• Ich bitte um Vergebung für jeglichen Schaden, den ich anderen zugefügt habe in diesem und in 
früheren Leben 

• Alle Familienmitglieder und Ahnen, ich nehme euch an und würdige euch. Ihr habt einen Platz in 
meinem Herzen 

• Ich sehe den Christus in jedem der mir begegnet und mir begegnet nur Liebe 
• Ich bitte um Führung und Optimierung des 3. Auges, sowie dauerhafte Verbindung zur geistigen 

Welt und zur Christusenergie 
• Reinige alle Ebenen dieses Ortes und erfülle diesen mit den optimalen Schwingungen zum 

Wohle aller 
• Reinige alle Ebenen meines Körpers, meine Zellen, Meridiane und Chakren und erfülle diese mit 

heilendem Licht 
• Löse alle Traumata und Schocks und Verleihe mir auf allen Wesensebenen die maximalen 

Fähigkeiten 
• Installiere eine Lichtsäule um mich, die mich dauerhaft vor niedrigen Schwingungen und 

Energieräubern schützt und meine Lebensenergie dauerhaft optimiert 
• Danke Gott und danke allen Helfern auf dieser und auf anderen Ebenen für Eure Hilfe. Danke 

für die Lösung aller bestehenden Konflikte zum Wohle aller! So sei Es! 
 
Sollte eine Krebserkrankung im Spiel sein, so brauchen wir TBC-Mykobakterien, um die Tumore im 
Althirn abzubauen. Hier ist noch folgender Auftrag wichtig: 

• Bewirke in mir, was nur TBC-Mykobakterien bewirken können und hilf mir alle Krebszellen und 
Tumore aufzulösen 

 

In Memory of Dietmar, der Teile dieser Heilungsformel schon vor 20 Jahren entwickelt hat und mich 
damit inspiriert hat. 
 
 
5. CORONA Impfung mit dem Pendel 

 
Bitte bestückt Euch mit Eurem Lieblingspendel (Brigitta nutzt die schwarze Madonna) und sprecht laut 
und deutlich, während Ihr Euch folgende Sätze einschwingt: 

• Ich bin Immun gegen Covid-19 und alle Mutanten  
• Ich bin Immun gegen Covid-19 und alle Mutanten  
• Ich bin Immun gegen Covid-19 und alle Mutanten  

 Jetzt und für alle Zeiten. AMEN! 
 
Ob und wann eine Folge-Impfung stattfinden muss, das besprecht bitte mit Eurem Hohen Selbst 

 

 
6. Antidot COVID Impfung 

 
Wir werden in Zukunft auf viele Menschen treffen, welche sich der Covid-19 Impfung unterzogen haben. 
Im Moment bekommt Brigitta viele Anfragen, wie man diesen Menschen energetisch helfen kann, da sich 

wohl die Seele abspaltet etc.  
Brigitta hat sich intensiv mit der geistigen Welt verbunden und es wurde bestätigt, dass diese Impfung das 
„Zeichen des Tieres“ aus der Apokalypse des Johannes ist. Dort steht es genau beschrieben zum 

Nachlesen. 
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Ihr wurde folgende Vorgehensweise empfohlen: 
Unbedingt mit der schwarzen Madonna den energetischen Abdruck dieser Impfung linksdrehend 

ausleiten (jetzt weiß ich auch für was dieses Pendel wirklich gedacht war), auch Morgellons und andere 
Bioroboter zerstören und ausleiten! Und anschließend unbedingt mit ORME und monoatomischem Gold 
wieder auffüllen und mit dem schamanischen Karnak alle durch die Impfung abgespaltenen Seelenanteile 

wieder zurückholen und im Körper verankern. 
 

 
7. Heilung der kollektiven deutschen Seele 
Pendelaufträge: 

• Heile alle Kriegstraumata des 1. und 2. Weltkriegs bei unseren Ahnen, bei uns selbst und 
unseren Nachkommen  

• Lösche die Lügen und Indoktrinierung unserer alliierten Besatzer aus unserem kollektiven 
Zellgedächtnis 

• Heile die kollektive Deutsche Seele und lösche jegliche Schuld und Selbsthass 
• Bringe uns kollektiv zurück in die Liebe, in die Kraft, in die Stärke in die Anbindung und in die 

Weisheit unserer Ahnen und heile alle Wunden 
• Gib uns die Kraft eine neue wunderschöne und liebevolle neue Welt für uns alle zu erschaffen 

Wenn Euch noch was einfällt, ergänzt das gerne! 
 
 

8. Die 9 verschiedenen Ebenen der Heilung 
Wenn ihr eine Ausleitung von schädlichen Parasiten, Viren, Pilzen, Bakterien, Schwermetallen etc. macht, 

dann macht das bitte nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf folgenden Ebenen: 

• Informationsebene 

• Matrix 

• Blaupause 

• Zellbewusstsein 

• DNA 

• Seele 

• Inneres Kind 

• Emotionsebene 
 

Die Aufträge können lauten: 

• Heile die Ursache und die Auswirkungen von xy auf der körperlichen Ebene! 
• Heile die Ursache und die Auswirkungen von xy auf der Informations-Ebene! 
• Heile die Ursache und die Auswirkungen von xy auf der Matrix Ebene! 
• Heile die Ursache und die Auswirkungen von xy in der Blaupause! 
• Heile die Ursache und die Auswirkungen von xy im Zellbewusstsein! 
• Heile die Ursache und die Auswirkungen von xy in der DNA! 
• Heile die Ursache und die Auswirkungen von xy auf der Seelen Ebene! 
• Heile die Ursache und die Auswirkungen von xy auf der Ebene des Inneren Kindes! 
• Heile die Ursache und die Auswirkungen von xy auf der Emotions-Ebene! 

 
Statt xy formuliert Ihr natürlich das Problem! Z.B. Heile die Ursache und die Auswirkungen meiner HPU 

auf der entsprechenden Ebene! 
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Beim Ausleiten formuliert Ihr das entsprechend um: 

• Eliminiere Virus xy auf der Ebene xy!  
• … 

Bis ihr alle Ebenen durch habt! Bei der Virus Eliminierung empfiehlt sich Auge des Ra mit seiner 
grünminus Energie! 

 
 

9. Die Vergebungsarbeit mit dem Pendel  
 

Nur durch Vergebung können wir unsere Vergangenheit heilen. Wir machen sie damit ungeschehen. Nur 
durch Vergebung können wir unsere Gegenwart heilen. Nur durch Vergebung können wir aktuelle 
körperliche Symptome heilen, denn nur wir alleine haben diese durch unsere Bewussten und 
Unbewussten Gedanken selbst erschaffen. In Wahrheit sind wir eins mit Gott unserem Schöpfer und wir 
sind unantastbar und frei. 
Der erste Schritt zur Heilung ist die Annahme, dass wir alles im Leben selbst erschaffen haben und dass 
alles was wir erschaffen haben, eine Lüge ist, denn es ist vergänglich. Alles was unvergänglich ist, wurde 
von Gott erschaffen, dazu gehört auch unsere Seele. Unser göttlicher Funke. Alles was wir erschaffen 
haben, ist vergänglich, also auch durch Vergebung rückgängig zu machen. 
Alle körperlichen, seelischen und geistigen Leiden sind umkehrbar, da sie nicht der Wahrheit entsprechen. 
Sie sind reine Projektionen! Niemand im Außen straft Dich. Du strafst Dich selbst. 
Das darfst Du erkennen und Dir vergeben. 

• Ich bin ein Kind Gottes, das macht meine unantastbare Würde aus 
• Ich richte mich im Inneren auf die Stimme des Heiligen Geistes aus 
• Ich vergebe mir, dass ich den Gedanken xy erschaffen habe 
• Ich vergebe mir, dass ich mir das Symptom xy erschaffen habe 
• Ich vergebe mir, dass ich mir die Krankheit xy erschaffen habe 
• Ich vergebe mir, dass ich mir den Mangel xy erschaffen habe 
• Ich vergebe mir, dass ich mir das Gefühl xy erschaffen habe 
• Ich vergebe mir, dass ich mir die Situation xy erschaffen habe 
• Ich vergebe mir, dass ich Person xy in mein Leben gezogen habe, um mich selbst zu erkennen  
• Ich vergebe mir, dass ich denke, ich müsste xy tun 
• Ich vergebe mir, dass ich alles in meinem Leben, selbst erschaffen habe 
• Ich lasse jetzt meine Vergangenheit los, damit alle Wunden in mir heilen dürfen  
• Ich richte mich jetzt auf die Liebe Gottes aus und sehe Christus in jedem, der mir begegnet 
• Ich teile den Willen Gottes, der mein Glück will und nehme es jetzt als meine Funktion an 
 

Bitte legt Euch ein Heilungs-Buch an und notiert dort alle Vergebungsaufträge für Euch. Das xy ersetzt ihr 
mit euren Sorgen, Nöten, Symptomen, Krankheiten und negativen Gefühlen. Ihr müsst in der Lage sein, 
selbst zu erkennen, was ihr geschaffen habt und was ihr heilen möchtet. In meinen Augen ist diese 
Vergebungsarbeit die wichtigste Heilungsarbeit, die mir je vom Christusbewusstsein zugetragen wurde! 
Alle anderen Aufträge und Übungen kommen danach. 
Diese Heilungsarbeit muss jeder für sich selbst durchführen, in tiefer Demut und Hingabe. Wir können 
das für keinen im Außen übernehmen. Jede Seele die für tiefe Heilung bereit ist, wird diese 
Vergebungsarbeit für sich selbst praktizieren. 
 
Wenn wir jemandem im Außen helfen möchten, der nicht bereit ist, sich selbst zu helfen, können wir die 
Heilungsformel nutzen, die mich seit ca 30 Jahren begleitet: 

• „Ich übertrage das Problem mit xy auf den Christus in mir und bin befreit“!  
 

Wenn wir diese Heilungsformel nutzen, fällt eine tonnenschwere Last von uns ab und wir dürfen ohne 
Ballast, Kummer und Sorgen weiter gehen.  
Ich habe hunderte von Heilungsformeln in mein Heilungsbuch geschrieben und das xy mit meinen 
aktuellen Sorgen, Nöten und Ängsten besetzt! Auch Sorgen in Verbindung mit anderen Menschen! 
Wunder geschehen, wenn wir sie zulassen 
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10. Komplexmittel nach Dr. med. Heinrich Zeeden 
Die Komplexmittel eignen sich super, um sich diese mit einem Auftrag einzuschwingen. Es gibt für eine 
große Bandbreite von Themen diese Mittel. Bitte die Inhalte des jeweiligen Komplexmittels im Einzelnen 
übertragen. Also aus jedem Inhaltsstoff einen Auftrag machen! Das sind ganz wundervolle Rezepturen 

und Zusammenstellungen. Eine genaue Aufstellung der Mittel mit den einzelnen Inhaltsstoffen ist unter 
baj-pendel.de unter Updates zu finden.  

 
Alternativ kann man sich diese auch als Globuli bestellen  unter: www.ra-essenzen.at; Baumgarten 20, AT-
4209 Engerwitzdorf; Tel: 0043-732 24 44 12; office@ra-essenzen.at.  

 
 

 
 

____________________________________ 
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