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Willkommen im Licht!!!!! 
 
Möge der Herr Eure Wege in diesem Leben beleuchten. Möge die Kraft der 
Auferstehung bewirken, dass Ihr zu Menschen werdet, die die Fähigkeit der 
Unterscheidung und der Nicht-Bewertung besitzen. Denn nur dann könnt Ihr das  
Reich Gottes erfahren.  
 
Ihr fragt: „Was bedeutet das?“…  
 
Jesus beantwortet die Frage, was zu erwarten ist, wenn unser Ende naht. Er spricht 
von den Schlüsseln zu den, wie er sie nennt  "Bäumen" unseres Daseins, von 
Attributen des Lebens, die unverändert bleiben.  
"Wer sie (die Bäume) erkennt, der wird den Tode nicht kennen" - sagt er.  
 
Einer dieser Schlüssel ist die Fähigkeit, nicht zu urteilen. Jesus beschreibt einen 
neutralen Zustand des Bewusstseins, indem er seinen Jüngern sagt, was sie tun 
müssen, um die Schwelle der Unsterblichkeit zu überschreiten und in das "Reich" 
einzutreten.  
   
Zitat ... „Wenn ihr die zwei zu eins macht und wenn ihr das Innere wie das Äußere 
macht und das Äußere wie das Innere und das Obere wie das Untere und wenn ihr 
das Männliche und das Weibliche zu einem einzigen macht, so dass das Männliche 
nicht männlich und das Weibliche nicht weiblich ist, (…) dann werdet ihr in [das 
Königreich] eingehen.“ (Thomasevangelium (22)) 
   
Was bedeuten diese Worte? ...  
   
 Wir werden in das Königreich nur dann eingehen, wenn wir über die Unterschiede 
und Bewertungen hinausschauen - das heißt, wenn wir die Bipolarität, die alles 
trennt, aufheben und einen neuen Zustand des Bewusstseins erschaffen, den 
Zustand der Polaritätslosigkeit. 
 
Nur wenn wir darüber hinausgehen, was das Leben als richtig oder falsch, gut oder 
schlecht bezeichnet, finden wir unsere größte Stärke, die uns ermöglicht uns über 
alles, was uns verletzt und geteilt hat, zu erheben.  
 
PS. 
 
Wir gehören zu den wenigen in der Welt, die ein weiteres wunderbares Werkzeug 
besitzen. 

„Durch das Verbinden von Wissenschaft, Glaube und Wunder haben wir 

Pendel mit Seele geschaffen.“ 
 
Mit dem Pendelset machen wir zwei zu eins, heben die Bipolarität auf und werden 
depolarisiert - erlangen die Fähigkeit der Unterscheidung. Wir erheben uns über das 
Mittelmaß und im Rhythmus des göttlichen Geistes schwingend, gehen wir den Pfad 
des Lichts. 
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Set Prometheus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Allgemeines zur Geschichte des Universalpendels (UP) 

Die französischen Radiästheten Léon Chaumery und André de Bélizal haben im 
April 1936 das erste Universalpendel patentiert. Im Verlauf der Experimente war es 
ein Ziel der Erfinder, die Schwingungen des negativen Grüns zu verstehen und 
weitere Farben zu unterscheiden. Nach dem Tod von Chaumery 1957 wurden die 
Untersuchungen von A. de Bélizal und P.A. Morel fortgesetzt. Erste wissenschaftliche 
Publikationen zu diesem Thema sind 1976 in Paris erschienen. 

Zu den Pionieren der Radiästhesie, welche die „Seele des Universalpendels“ 
verstanden, gehörte auch der polnische Radiästhet Józef Baj. In seinem 
Laboratorium sind sehr präzise Instrumente entstanden, die mit außerordentlicher 
Genauigkeit hergestellt wurden. Die Materialien, wie besondere Holzarten und 
Akkumulatoren, wurden sorgfältig ausgesucht. Der Durchmesser des Pendels wurde 
kontinuierlich vergrößert und die Batterie verbessert. Somit wurden sehr gute 
Schwingungsparameter erreicht.  

Gerade aus Frankreich folgten die ersten großen Bestellungen. Heutzutage 
jedoch werden die Universalpendel nicht nur in Europa vertrieben. Nachfragen aus 
Amerika, Australien und anderen entfernten Erdwinkeln sind keine Seltenheit. 

Ohne zu übertreiben kann man sagen, dass das Universal-Pendel der Firma Baj, 
heute noch ergänzt mit der Batterie Osiris, ein eigenes Bewusstsein besitzt und eine 
im kosmischen Bewusstsein schwingende Existenz darstellt. 

Nach seinem Tod im Jahr 2006 wurde Józef Baj als einer der besten polnischen 
Radiästheten mit dem Ehrenpreis der „Unbekannten Welt“ ausgezeichnet. Sein Werk 
- die Pendelwerkstatt - wird heute von seiner langjährigen Mitarbeiterin Barbara 
Leśniewska in seiner Tradition erfolgreich weitergeführt. 
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2. Set Prometheus  

Inhalt des Sets: UP Gaia, UP Helios, Pendel Isis, Hologramm Baja. 
Prometheus ist ein System zweier selbstbewusster und sich gegenseitig 
ergänzender Pendel.  

Als Prometheus den bösen Göttern das Feuer wegnahm, um den Menschen aus 
Liebe Wärme und Licht zu schenken, begann die Evolution: der Homo Erectus 
kletterte die Leiter des Bewusstseins empor und wurde zum Homo Sapiens. 

Die Einzigartigkeit der beiden Pendel UP Gaia und UP Helios garantiert die 
darin gespeicherte, gesamte kosmische Weisheit der Atlanter. Die Vielseitigkeit der 
Konstruktion erfüllt alle sieben Gesetze von Hermes, auf deren Ordnung und 
Harmonie das gesamte Universum basiert. Auch jeder von uns ist ein Teil des großen 
Universums. Daher empfiehlt es sich erstrangig Ordnung und Harmonie im eigenen 
Körper wiederherzustellen, indem man dem Körper  entsprechende Schwingungen 
zuführt.  

 

2.1. Universal-Pendel Gaia 
 

Das erste Pendel wurde nach Mutter Erde benannt, die uns nährt. Sie ist auch 
ein Ort, wo wir zu höheren Dimensionen schwingen können, wenn es uns gelingt 
Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. In der indianischen Tradition wird die 
Mutter Erde von der Schildkröte symbolisiert. Sie erinnert uns an die richtige 
Nutzung von Energien des Wassers und der Erde, um die eigenen Kräfte zu stärken 
und die heilenden Ziele zu erreichen. Macht, Handeln und Rhythmus-Gesetz sind drei 
Komponenten der großen Veränderungen, die auftreten können. Unsere große 
Stärke als Mensch ist die Bereitschaft, Schwierigkeiten zu überwinden.  

 
In gewisser Hinsicht ist UP Gaia die Fortsetzung des traditionellen Pendels, 

jedoch erzeugt der Einsatz einer vollspektralen kosmischen Batterie eine neue 
Qualität - „1.44“. So wie der Atomkern über die Anziehungskraft der Elektronen 
(starke Kräfte) und die Elektronenschale über das „Bewusstsein“, das die 
Wissenschaft die physio-chemische Eigenschaften/Wertigkeit (schwache Kräfte) 
nennt, entscheidet, enthält der Osiris vergleichsweise die Kraft des Kerns und die 
Vibrationen der Umlaufbahnen KLMNOPQ. 

 
Hinsichtlich des Menschen ist der Ausgleich der sieben Chakren eine 

grundsätzliche Voraussetzung für das Erklimmen der „geistigen Leiter“, d.h. für die 
Erweiterung des Bewusstseins. 

“ … alle Welten existieren parallel und sind nur durch den Kern der Materie 
verbunden“ (Die Smaragd-Tafeln) 

 
Vertrauend auf Hermes und seiner Weisheit glauben wir, dass die 

Kommunikation mit der Dimension des geistigen Bewusstseins möglich wird, wenn 
wir uns von Stereotypen, Konditionierungen und Abhängigkeit von der Materie 
befreien. Dann werden wir in der Lage sein, unsere Gedanken bewusst zu 
kontrollieren, deren schöpferische Kraft zu erkennen und somit den gezielten und 
vollbewussten Transformationsprozess im Bereich der Materie und sogar unseres 
Lebens zu initiieren. Als Lohn für unsere Bemühungen erhalten wir: 



Seite 5 
 

 
„..drei Eigenschaften der Meister: 
 
- Transmutation des Bösen 
- Unterstützung des Guten 
- Die Fähigkeit zu unterscheiden“ 
 
aber 
 
„…es gibt drei Hindernisse: 
- Fehlender Wille, Wissen zu erlangen 
- Fehlende Beziehung zu Gott 
- Verbindung mit dem Bösen“  
 
(Die Smaragd-Tafeln XIV; Das Gesetz von Ursache und Wirkung) 

 
Darüber sollen wir nachsinnen und keine Mühe scheuen, uns bei der Arbeit mit 

neuen Werkzeugen für höhere Wahrheit, universelle Weisheit und Kraft zu öffnen. 
 
Zurück zu unserem Pendelset: 

Das siebte Gesetz von Hermes, ist das Polaritätsgesetz, d.h. alles hat einen 
Gegenpol, somit ist alles „zweipolig“ (passiv-aktiv, weiblich-männlich, Yin-Yang, hell-
dunkel, kalt-warm…). Demnach repräsentieren die Vibrationen des schwarzen 
Pendels (UP Gaia) nur den einen Pol der Wirklichkeit, nämlich die Schwingungen 
unserer Mutter Erde, welche weiblich (Yin) und passiv sind.  

 
Um sich davon zu überzeugen, stellen Sie UP Gaia mit seinem Minus-/Süd-Pol 

nach oben. Jede Farbe des UP‘s erhält auf diese Weise an ihrem Knoten eine linke 
Drehung. Mit dem Pendel Isis lässt sich die Veränderung überprüfen. Dafür 
positioniert man das Pendel über den entsprechenden Farbknoten. Gleichzeitig ist zu 
erwähnen, dass das so eingestellte UP (mit Minus nach oben) die eingestellte Farbe 
bis zur vollen Sättigung ausstrahlt (die Sättigungszeit lässt sich dabei ebenso 
messen). Daraus ergibt sich eine neue Eigenschaft, deren Einsatz zum späteren 
Zeitpunkt erklärt wird. Daher soll das Pendel beim Aufbewahren, Ruhezustand oder 
beim Erden mit Plus nach oben gestellt werden. 

 
Wenn das UP durch seine Eigenschaften nur eine Seite der Wirklichkeit 

messen/nachweisen kann, ist sein Einsatz sehr eingeschränkt. Damit sind nur 
Diagnostik oder Neutralisation der unerwünschten Schwingungen möglich. Allerdings 
ist das bloße Entfernen der schädlichen Frequenzen (Ausschalten der schädlichen 
Farbe) nur die Hälfte des Erfolgs und bringt nicht den erwünschten therapeutischen 
Effekt - die Heilung. Die aktive Yang-Energie (dies folgt aus dem 7. Hermes-
Grundsatz) soll hineingeführt werden, da sie ergänzend zu den fehlenden Vibrationen 
des Energiefeldes wirkt und neue, heilende Informationen beinhaltet.  

 
Um es besser zu veranschaulichen:  

Es reicht nicht die negativen, krankmachenden Schwingungen der Krebszellen zu 
entfernen. Um eine positive Gesamtbilanz in den Zellen wiederherzustellen, müssen 
diesen Informationen über das vollständige Gleichgewicht übermittelt werden, d.h. 
mit einem Pendel die „gesunden“ Schwingungen übertragen werden. So werden die 
Zellen neu programmiert und der Körper kann heilen. Die Ergebnisse und 
Auswirkungen der Arbeit sind überraschend.  
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Die recht komplizierte Vorgehensweise beim klassischen Pendel hat viele 
Radiästheten in ihrer Arbeit abgeschreckt und bei den Therapeuten den Glauben an 
die Wirksamkeit der Methode ins Wanken gebracht. 

 
Aus diesem Grunde haben wir eine vereinfachte Prozedur beim Set Prometheus 

entwickelt. Sie resultiert aus unserer jahrelangen Erfahrung. Sie selbst, als Nutzer, 
haben die Möglichkeit eigene Erfahrungen zu machen. Bei der Arbeit mit diesem Set, 
besonders in der Anfangsphase, empfehlen wir allerdings maßzuhalten, da dessen 
Kraft nicht zu Ende gemessen werden konnte. Die Pendel generieren nämlich 
unsichtbare, stark radiästhetische Strahlung. 

  
 

2.2. Universal-Pendel Helios 
 
Das Licht ist intelligent, alle seine Erscheinungsformen sind Informationsträger. 

Das Licht ist der Anfang und das Ende, Alpha und Omega, Genesis… Es ist erfüllt 
vom Bewusstsein und von der göttlichen kosmischen Essenz. Nach dem 1. Hermes-
Grundsatz betrachten wir das Licht als die allgegenwärtige, intelligente Kraft, als 
Ausdruck der absoluten göttlichen Liebe. Zwischen den Lichtphotonen wirken 
Anziehungskräfte, die man, ohne zu übertreiben, göttliche Liebe nennen kann. Die 
Schönheit des Regenbogens faszinierte schon die ersten Menschen, aber erst Isaac 
Newton „kopierte“ ihn, indem er die Lichtanalyse durchführte und beobachtete, wie 
der Lichtstrahl in einem Prisma bricht. 

 
Auch die Erfinder des Universal-Pendels haben versucht das Licht in der Materie 

zu „fangen“. Allgegenwärtigkeit des Lichts als Fundament des Universums ist 
unbestritten. Das Licht vibriert in uns, in jeder Zelle des Körpers. Es bildet unsere 
Aura, indem es unsere Chakren verbindet und erhellt, und auf diese Weise neue 
DNA-Strukturen erschafft.  

 
Auf der Suche nach Inspiration und Verständnis entdecken wir die  

IX. Smaragd-Tafel und darin „den Schlüssel zur Freiheit des Raumes“: 
 
 
 
 

„Singe das Lied der Freiheit, 
Singe das Lied der Seele, 
Erschaffe die hohe Schwingung,  
die dich eins macht mit dem Ganzen, 
Verschmelze gänzlich mit dem Kosmos. 
Wachse hinein in das Eins-Sein mit dem Licht, 
sei ein Kanal der Ordnung, 
ein Pfad des Gesetzes für die Welt. 
Dein Licht, oh Mensch, ist das große Licht,  
das durch den Schatten des Fleisches scheint.  
Frei muss du dich erheben aus der Dunkelheit,  
bevor du eins bist mit dem Licht…“ 
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Unser UP Prometheus beinhaltet dieses metaphysische Rezept und bietet damit 
die Chance, die hohen Herausforderungen anzunehmen und sie zu verwirklichen. In 
der praktischen Umsetzung bedeutet das, bei sich anzufangen. Erst selbst von Licht 
erfüllt, sind wir in der Lage anderen zu helfen. 

 
Auch bei UP Helios können wir uns im Verlauf der gleichen Übungen, die wir 

davor mit UP Gaia durchgeführt haben, überzeugen, dass seine Energie rechte 
Drehung aufweist. Das Gewicht von Helios wurde unter der Berücksichtigung der 
Vibrationen der Sternzeichen und der Galaxis vergrößert. Damit wurde die Codierung 
der mystischen Zahl 7 vervielfacht.  
 

Auch weitere, aus der Physik und der Dualität resultierende Aspekte wurden 
beim Set Prometheus beachtet:  
In einem Magnet bilden zwei Pole ein magnetisches Feld, zwei elektrische Pole (plus 
und minus) erzeugen elektrischen Strom. Das magnetische und elektrische Feld 
beeinflussen sich gegenseitig wie siamesische Zwillinge. Man spricht von Koexistenz 
der beiden Felder. Diese, aus dem kosmischen Dreieck-Gesetz resultierende Regeln 
wurden oft in der Geschichte verwendet, u.a. bei den Pyramiden, im Horus-
Aurameter, in den Zylindern des Pharaos, in Pyramiden von Horus und auch - nach 
einer vereinfachten Formel – im „ 2 in 1“- Shampoo. 
Auf diese Weise taucht Metaphysik als anfassbare, materialisierte Form der Physik in 
unserem Leben auf. Lassen Sie uns diese anwenden, auch wenn wir oft noch nicht in 
der Lage sind, ihre Komplexität zu verstehen. Man muss doch kein Fahrzeugbauer 
sein, um ein Auto lenken zu können. Es lohnt sich auf jeden Fall die hohen 
Lichtfrequenzen aufzunehmen, um geistig zu wachsen und durch die Tore zu höheren 
Dimensionen zu gehen.  

 
Bisherige Untersuchungen haben ergeben, dass UP Helios - mit vergrößerter 

Masse und vom Großen Osiris „angetrieben“ – Farben von beispielloser Stärke aus 
dem Ultra-Weiß-Spektrum (Zahlenserie 144) strahlt. Bei der Herstellung haben wir 
gewisse Prozeduren sowie die Codierung des Anch-Symbols und einige Phänomene 
der Polarisierung eingesetzt. Diese garantieren die Einzigartigkeit und Originalität 
des Pendels und schützen seine Marktqualität sogar besser als zahlreiche Patente.  

 
Beide Pendel des Sets (UP Gaia und UP Helios) sind kompatibel. Ihre 

Schwingungen wirken sich auf alle Bereiche unseres Lebens aus: auf den geistigen, 
seelischen und körperlichen. Sie werden zu einem unentbehrlichen Instrument in der 
Diagnostik, Chromotherapie und bei der Energiearbeit. Im Weiteren wird UP 
Prometheus mit der drei-stufigen Schnur (neun Knoten) bei der Arbeit im Ultra-
Weiß-Spektrum, also im System der höheren Schwingungen der mentalen Welt, 
eingesetzt. Dieses verlangt allerdings vom Anwender besonders hohe geistige 
Entwicklung und bedarf weiterer Erkenntnis, da diese Gesetze außerhalb der bis jetzt 
erkannten Bereiche der Physik liegen.  

 
Bei der Arbeit ist nicht nur die Energie des Patienten wichtig. Auch der 

Therapeut, der Anwender ist verpflichtet auf seine eigene Energie zu achten, d.h. er 
soll aus Liebe handeln und reine Intentionen besitzen, ausschließlich für einen guten 
Zweck wirken und das Pendel nicht zum Eigennutz missbrauchen. 
In der Anwendung ist UP Prometheus sicher und beeinträchtigt den Anwender in 
keiner Weise negativ. Im Gegenteil, bei der Arbeit an einem Patienten wird auch der 
Pendler mit spürbarer Steigerung der eigenen Lebenskraft belohnt. Bei 
systematischer Anwendung entfalten sich seine radiästhetischen Fähigkeiten und der 
„siebte radiästhetische Sinn“. 
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In der Natur gibt es keine schlechten und überflüssigen Energien, es gibt 
grundsätzlich nichts Schlechtes. Nur die Intention der Handlung entscheidet über 
ihren Wert. Nehmen wir als Beispiel das Messer. Das Messer ist nur ein Messer. Man 
kann damit Tomaten schneiden oder einen Menschen töten. Es kann von einem 
Chirurgen verwendet werden um Menschen zu heilen. In der Hand eines Mörders 
wird es zu einem todbringenden Werkzeug. Achtsam zu handeln, für Ausgleich zu 
sorgen ist immer sehr wichtig und soll unsere Prämisse sein. 

 
 

2.3. Pendel Isis 
 
Isis ist ein Hilfspendel. Es dient als „Wegweiser“ bei der Arbeit mit den 

Hologrammen/Pendeltafeln.  
 
Die schöne Göttin Isis, Frau des Osiris, Mutter von Horus und Schwiegermutter 

von Maat (Göttin der Ordnung und Harmonie), Schirmherrin der Luna, eignet sich am 
besten, um mit dem großen Osiris zusammenzuarbeiten. Sie ist unsere  
Ur-Mutter und sitzt seit langem im Pantheon der hohen Hierarchie. Isis ist nicht 
anfällig für Korruption, daher nimmt das Pendel keine fremde Strahlung auf. 

 
Die Schwingung des Pendels entspricht in der Wellenlänge der des weißen Lichts 

und dem gesamten Spektrum der Strahlung am Äquator des UP. Das Pendel ist mit 
den anderen Pendeln des Sets synchronisiert und völlig kompatibel. 

 
 

3. Hologramm Baja (Pendeltafel Baja) 
 
Das BAJA-Hologramm ist ein radiästhetisches Diagramm (Biometer), auf 

welchem man mittels des Isis-Pendels die präzisen Einstellungen auf dem UP Gaia 
und dem UP Helios, zwecks Ausführung der aufgegebenen radiästhetischen 
Untersuchungen, ermitteln kann. Der Name „Hologramm“ resultiert aus der 
Möglichkeit der 3D-Betrachtung der Zeichnungen der UP Gaia und UP Helios, 
welche sich auf dem Diagramm befinden. 

 
Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung im Bau von Hologrammen, die sich 

für gründliche, psychometrische Analysen eignen. Sie bilden ein Hilfsinstrument bei 
der Arbeit und bei der Überprüfung der therapeutischen Wirksamkeit der 
Behandlungen, bei der Qualifizierung der radiästhetischen Geräte und beim Erstellen 
von Expertisen. Dieses Hologramm widmen wir Herrn Józef Baj und seiner Firma. In 
Gedanken verbinden wir uns mit seinem Geist und bitten ihn um weitere Inspiration.  

 
Mit diesem Hologramm erhalten wir durch geeignete Polarisierung eine "belebte" 

Aufzeichnung der Vitalität, die ganzheitlich, nach dem Prinzip des Rhythmus, mit den 
kosmischen Energien in Resonanz steht. Das Zentrum der Energie – das rotierende 
Merkaba-Feld – befindet sich über dem Grundriss der Pyramide innerhalb des 
Kreises. 

 
Zusätzliche Synchronisation erhalten wir durch eine Codierung der Kraft  

ZIN-URU (Smaragd Tafel XV – „Der Schlüssel der Zeit“). Bitte überprüfen Sie die 
Dynamik des Zentrums. Nutzen Sie den Vorteil des Tensors Aurameter, bitte 
überprüfen Sie auch die Polarität der Komponenten und beide Seiten der Karte.  
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Der Biometer - „die Leiter“ (Alpha bis Omega) -, der sich zwischen den Kreisen 
des UP Gaia und UP Helios befindet, ermöglicht eine quantitative Ermittlung, u.a. 
für die Auswirkungen der Arbeit auf die einzelnen Chakren. 
 

Im Kreis UP Gaia wurden Symbole der Sternzeichen und der Farben 
eingezeichnet, außerhalb des Kreises die Zeichen EL für den elektrischen Meridian, 
welcher für das geistige Prinzip im Menschen steht und auf dem Pendel rot markiert 
ist, MG für den magnetischen Meridian, der für das seelische Prinzip im Menschen 
steht und auf dem Pendel grün markiert ist,  sowie EL-MG für den 
elektromagnetischen Meridian - für den Knoten des Äquators, welcher für das 
körperliche Prinzip im Menschen steht und auf dem Pendel blau markiert ist. 
 

Die Zahlen 3 bis 9 innerhalb des Kreises symbolisieren die Energie der Kraft von 
Ament (III. Smaragd Tafeln – „Der Schlüssel zur Weisheit“, VII. Smaragd Tafeln, 
„Sieben Männer“).  
 

Außerhalb des Kreises des UP Helios wurde die Energie der Planeten, die den 
Sternkreiszeichen entsprechen, markiert. Innerhalb des Kreises stehen Buchstaben, 
die die Herrscher der kosmischen Mächte darstellen. 

 
Der Kreis UP Gaia ist ein Hermes-Hologramm, aus dem wir den Hauptstrahl 

und viele andere Parameter ablesen können. Die sich oben auf dem Diagramm 
befindende Luna ermöglicht die Neutralisierung der Ursachen von Fehlanweisungen. 

 
 

3.1. Farben und ihre Vibrationen 
 
Im Verlauf der Arbeit mit dem Prometheus-Set wurden einerseits völlig neue 

Farben entdeckt, andererseits die Bedeutung bisher bekannter Farben erweitert. 
Rosa, Gold, Silber, Platin und WL (Lichtweiß) sind radiästhetische Entdeckungen 

neuerer Natur.  
 
Eine große Überraschung war die Entdeckung der grün-minus Strahlung im  

UP Helios und zwar auf allen Knoten. Es folgt die Vermutung, dass die neuentdeckte 
Strahlung die grün-plus Strahlung bei UP Gaia ausgleicht. Daraus ergeben sich auch 
einige wichtige Konsequenzen und viele Fragen, wie z.B. „Was ist mit der Farbe 
schwarz?“ 

 
Der Farbbereich zwischen WL und IR ist ein Zeichen für eine Disharmonie. 
 
Infrarot / IR – lange als ungünstig sogar schädlich angesehen, kann aber eine 

sehr wichtige Vibration sein. Es fordert unser Unterbewusstsein, die ausgestrahlten 
Vibrationen in bestimmten DNA-Schichten zu speichern, also aktiviert diese Bereiche 
der DNA, die im babylonischen Programm blockiert wurden. In Konsequenz dessen 
wird uns der Zugang zu höheren Dimensionen möglich. Man vermutet, dass es sich 
als Synchronisation der beiden Hirnhälften oder das Erfassen der Kundalini-Energie 
bemerkbar macht.  

 
Der elektrische Meridian – (der rote Meridian) Farben von diesem Meridian 

hielt man lange für ungünstig bis gefährlich. Während unserer Arbeit sind wir den 
Hinweisen vom Isis-Pendel vertrauend nachgegangen und haben diese Vibrationen 
selbst erfahren. Auch unsere verschiedenen Versuche an Pflanzen haben die negative 
Auswirkung der Strahlung nicht bestätigt. Mit großer Sorgfalt haben wir jeweils 
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unterschiedliche Kontrollmethoden verwendet, allerdings niemals eine 
Verschlechterung der Vitalität festgestellt. Im Gegenteil, es wurden positive Effekte 
beobachtet. Wenn aber der Anwender mit den Vibrationen nicht arbeiten möchte, 
kann er mit dem Isis-Pendel eine Vereinbarung treffen und darauf verzichten. 

 
Zwischenwesen / ZW -  (zwischen IR und Rot):  
 

• ist auf allen Meridianen zu finden (auch wenn nicht eingezeichnet). Dies 
sind Initialenergiewesen oder Energiekatalysatoren, also Wesen, die im 
Menschen Energie aktivieren. 

 
Rosa – zwischen Rot und Orange hat mehrere Bedeutungen: 
 

• es ist die Vibration der göttlichen Energie 
• harmonisiert das Herzchakra und hebt dessen Dysfunktion auf 
• ist Manifestation der universalen Liebe AGAPE 
• verbindet mit der esoterischen Hierarchie 
• gleicht Körper, Geist und Seele aus 
• fördert Liebe, Mitgefühl und Heilung 

 
Gold / Au -  (zwischen Orange und Gelb):  
 

• ist die Vibration des Polarsterns, also unsere Verbindung mit dem Zentrum 
und das Tor zu den höheren Meistern 

• stärkt unsere Stabilität und das Selbstbewusstsein 
• wirkt antidepressiv, indem es die negativen Gedankenbilder auflöst 
• ist das sorgsame Horusauge 
• führt Harmonie und Ordnung herbei 
• erleichtert das Erfahren der Wahrheit und die Lebensentscheidungen 

 
Wenn die drei Strahlen des Unterbewusstseins, Bewusstseins und des höheren 

Bewusstseins im Gold zusammenfinden, kommt es zur Verschmelzung aller drei 
Bewusstseinszustände. Der Zugang zum höherem Wissen und höherer Wahrheit der 
Akasha Chronik wird möglich. Es sind Erinnerungen an die alten ägyptischen 
Schulen, an das linke und das rechte Horusauge/Pfad (die weibliche und männliche 
Schule).  
 

Silber / Ag – (zwischen Blau und Indigo): 
 

• zweites Horusauge 
• Akzeptanz unserer Erfahrungen und Entscheidungen 
• Vibration der Elohim der Gnade, der schöpferischen Kraft (machtvolle 

Engelwesen, die den Schöpfungsprozess begleiten und überwachen) 
• ermöglicht die Realisierung unserer Pläne 

 
Platin / Pt – (zwischen UV und Weiß): 
 

• Harmonisierung des Verstandes, der Seele und des Geistes 
 

Weiß / WL (Lichtweiß) – der göttliche Meridian - Es ist die Vibration von 
Ultraweiß, die bis jetzt noch nirgendwo beschrieben wurde. Bei dem UP finden wir 
diese Vibration am Äquator beim griechischen Buchstaben ε, neben W in Richtung S, 
auf beiden Meridianen gleich.  
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Das ist eine höhere Schwingung, die in sich alle sichtbaren und unsichtbaren 
Farben der niederen Farboktave bündelt. Wir benannten den Meridian „der göttliche“ 
(WL), denn als hypothetischer Meridian steht er senkrecht zur Ebene der Umlaufbahn 
der Erde. Mit anderen Worten, er stellt die Drehachse im Zyklus des platonischen 
Jahres dar.  

 
Radiästheten, die Ultraweiß als individuelle Farbe haben, besitzen die Farben aus 

den Bereichen El, Mg, El–Mg. Diese Prädispositionen deuten auf eine starke Aura hin. 
Die Farbe bedeutet eine sehr hohe geistige Entwicklung und starke Heilkräfte. (Die 
individuelle Farbe lässt sich bestimmen, indem man das UP über den Rücken der 
linken Hand hält und die Frage stellt: „Habe ich jetzt diese Farbe?“ Bitte testen Sie 
beide Pendel.) 

 
 "..wer das Prinzip der Polaritäten versteht, der besitzt den Schlüssel des 

Lebens." Es klingt vielversprechend, so dass wir uns danach sehnen, diese Wahrheit 
zu verstehen.  

 
Und noch ein weiteres Zitat:  
 
"Wer das Prinzip der Schwingung versteht, der besitzt das Zepter der 

Macht." Es lohnt sich immer höher zu schwingen, um die Einheit zu erreichen. 
Was ist die silberne Schnur, die aus dem Herzen durch das Kronenchakra geht und 
uns mit dem Alpha und Omega des Universalismus verbindet? 
Was ist der Tunnel, der im Buch "Leben nach dem Tod" von Raymond A. Moody 
beschrieben wird und der in Helligkeit endet, wo man von Liebe empfangen wird? 

 
 

4. Vorgehensweise bei der Arbeit mit dem Set Prometheus 
 
Das Set Prometheus besitzt Selbstbewusstsein, Kohärenz und kosmische 

Intelligenz. Dieses berücksichtigend, verlassen wir uns voll Vertrauen auf seine 
Führung und arbeiten nach den Anweisungen des Isis-Pendels. 

 
Es ist wichtig, die mentale Einstellung, Zweck und Ziel der Arbeit für sich 

klarzustellen. In der ersten Phase der Experimente haben wir diese aufgeschrieben, 
in der Überzeugung, dass es eine bessere Konzentration ermöglicht und uns vor s.g. 
rasenden Gedanken schützen wird. Zum Anfang der Arbeit haben wir um göttliche 
Führung gebeten, indem wir beteten (z.B. Fürbitte/Anlage 2 bzw. Text aus VI. 
Smaragd Tafel „Der Schlüssel zur Magie“). Es garantiert nicht nur den vollen Einsatz 
unseres Unterbewusstseins, sondern ist auch Ausdruck unseres Willens und Bitte an 
die höhere Macht um die Zusammenarbeit und Führung. Auch eigene individuelle 
Gebete um vollständige Harmonisierung der drei Ichs, tragen zur verbesserten 
Kommunikation mit der höheren Kraft bei. Absolut nicht erforderlich ist eine 
Diagnose zu stellen, oder nach den Ursachen von Funktionsstörungen und 
Krankheiten zu suchen. Es reicht allein zu vertrauen, dass die ermittelten Farben 
unsere Energie harmonisieren und somit die negativen Symptome beseitigen. 

 
Erstrangig bei der Arbeit ist die Eigentherapie – Ausbalancierung der Chakren 

und Öffnung von weiteren DNA-Bereichen. So erreichen Sie höhere Frequenzen und 
geistiges Wachstum. Es bringt nichts, sich auf fremde Meinungen, die voller 
Subjektivität sind, zu verlassen. Tiefe Überzeugung und Glaube lassen sich nur durch 
eigene Erfahrung erreichen. Jeder von uns ist ein Individuum mit einzigartigen 
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Merkmalen, die in DNA und in den Chakren gespeichert sind. Bei der Suche nach 
Wahrheit und Weisheit können wir uns auf unsere Intuition und die göttliche Führung 
verlassen. Denn wer sucht, der findet den Weg zum Licht. 

 
Lassen Sie uns also mit der Arbeit mit Prometheus beginnen und diese am 

Beispiel der Selbst-Therapie beschreiben. 
Zuerst untersuchen Sie den energetischen Zustand Ihrer Chakren (Hologramm 

Baja, der Biometer /Alpha bis Omega/ „die Leiter“) und die Grundstrahlen (Kreis 
Gaia). Bei bestehender Dysfunktion „fixieren“ Sie mit dem Daumen eine Spur auf 
dem energetischen Zentrum. Jetzt tragen Sie Ihre Fürbitten vor und bitten um die 
göttliche Führung.  

 
Wenden Sie sich direkt an Isis mit dem Auftrag: 
"Zeig mir bitte die Vibration, die notwendig ist um meine Chakren zu 

harmonisieren und gib mir so viel heilende Vibrationen, damit ich vollständige 
Gesundheit erlange.“ 

 
Gewöhnlich werden von Isis im Kreis Gaia Knoten El, Mg oder EL-MG gezeigt. 

Dort beginnen Sie mit UP Gaia die Balance mit der Farbe grün-plus. Sobald die 
Sättigung erreicht wird, hört das Pendel auf zu schwingen. Sie wiederholen den 
Ablauf bei allen weiteren YIN-Energien. Bedanken Sie sich bei Gaia (wichtig!!!) und 
führen die gleichen Schritte mit UP Helios im Kreis Helios durch und balancieren 
die Yang-Energien.  

 
Während der Arbeit werden Sie oft von verschiedenen Gefühlen ergriffen oder 

bekommen Mitteilungen von den höheren Kräften. Vielleicht gelingt es Ihnen auch zu 
erkennen, wie intelligent die beiden Pendel zusammenarbeiten. Nach Beendigung der 
Arbeit bedanken Sie sich auch bei Helios und überprüfen die Ergebnisse der Balance. 
Während der gesamten Arbeit ist es absolut verboten, Schwingungen zu erzwingen!!! 
Pendel sind wirklich selbstbewusste und intelligente Energiewesen. Nach der 
Sättigung fragen Sie Isis, wann die nächste Balance stattfinden soll, und  überprüfen 
Sie den energetischen Stand der Chakren an der „Leiter" des Hologramms Baja und 
des Hologramms Hermes.  

 
Das ist alles! Es ist so simpel, dass man es kaum glauben kann. Nach den ersten 

Erfahrungen mit dem Set Prometheus befreien Sie sich von Stereotypen und 
bisherigen Bedenken. Die Einfachheit des Verfahrens wird Sie beeindrucken und die 
Faszination des Pendelns wahrhaftig ergreifen. 

 
Die Kunst des richtigen Fragens ist für die volle Ausschöpfung der 

Pendelmöglichkeiten von der allergrößten Bedeutung. Entscheidend ist bei jeder 
Frage und jedem Auftrag, die Sie stellen, die ganz exakte und unmissverständliche 
Formulierung. Nur einer klar gestellten Frage kann eine klare Antwort folgen.  
Die Aufträge, die Sie dem Pendel erteilen, können z.B. so formuliert werden: 

 
• Zeige mir bitte Schwingungen, die mir helfen das Rauchen (oder andere 

Süchte) aufzugeben. 
• Zeige mir bitte die Schwingung, die die Arbeit aller meine Organe 

normalisiert und mir hilft abzunehmen. 
• Zeige mir bitte die Schwingung, die mein Wohlbefinden verbessert. 
• Zeige mir bitte die Schwingung, die das Wachstum meiner Pflanzen 

verbessert. 
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Die Ergebnisse unserer Arbeit können folgendermaßen überprüft werden: 
 

• am Hologramm Hermes bzw. Kreis Gaia im Hologramm Baja 
• an der „Leiter“ im Hologramm Baja 
• Überprüfung des Wohlbefindens und Beobachtung  der Aura-Bilder  
• Untersuchung einer Zahlenreihe mit dem Mermet-Pendel  
• Psychometrische Analyse mit Hilfe von Pendeltafeln 
• Konsultation mit Fachleuten 

 
Es ist offensichtlich, dass dies kein Ersatz für eine klassische ärztliche 

Behandlung ist. Allerdings ist es wirklich wert, besonders in „schwierigen Fällen“ 
beides zu nutzen. Denn es ist eine Energie-Therapie, die ganzheitlich wirkt und 
wesentliche Verbesserung auf allen drei Ebenen bringt. Wie Fachleute sagen: „Es gibt 
keine unheilbaren Krankheiten. Es gibt nur unheilbare Patienten“. 

 
In unserer Praxis haben wir umfangreiche Erfahrungen mit dem Set Prometheus 

gesammelt. Wir haben zahlreiche Fälle untersucht und konnten sehr vielen Menschen 
helfen. Dabei haben wir keinerlei negative Ergebnisse erzielt. Das Pendel lieferte 
immer sehr individuelle Lösungen, so wie auch wir Menschen sehr einzigartig sind. 
Weiterhin erfahren wir fast täglich etwas Neues über seine, könnte man sagen, 
unerschöpfliche Einsatzmöglichkeiten. Um dies zu veranschaulichen, bringen wir 
einige Beispiele davon: 
 

• Reinigung der Wohnung, Stabilisierung der negativen Ionen in den 
Wohnräumen  

• Neutralisierung der niedrigen, süchtig machenden Codierung auf den 
Zigarettenpackungen und durch Veränderung der Polarisation Befreiung von 
der Sucht 

• ähnliche Fälle betreffen Amulette und Talismane; (es reicht zu überprüfen, 
welche Grundstrahlung sie besitzen - Hologramm Hermes) 

• Codierung des Wassers zu einer hochenergetischen Essenz (UP mit 9 Knoten) 
u.v.m.  

 
Vielleicht werden wir zu einem späteren Zeitpunkt umfangreicher darüber 

berichten, indem wir unsere Erfahrungen in Buchform oder auf unserer Webseite 
präsentieren. 
 
Zum Schluss noch die wichtigste Regel für die Arbeit mit einem Pendel: 
 
„Alles, was du tust, tue aus Liebe und für die Liebe, für das Wohlergehen 

der Menschen und zum höheren Zweck.“ 

  
Liebe Freunde des Lichtes,  

wir wünschen Ihnen von Herzen viel Licht, Liebe und geistiges Wachstum. Es gibt 
viele Wege, die zur Einheit führen. Der beste von allen ist der Weg des göttlichen 
Meridians. Beachtet die Gebete im Anhang! 

 
 

Bearbeitung 
2011 Firma RSSE „Non Profit“ 
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5.  Einzelne Arbeitsschritte 
 
Sinnvoll ist zunächst eine Arbeit an uns selbst, um einen Aufstieg auf der 
Chakrenleiter zu erreichen, was wir mit dem Hologramm Hermes testen können. 
Mit diesem Hologramm getestet werden sollte auch immer der Grundstrahl, die 
aktuelle Farbe des Klienten und dessen Entwicklung im Laufe von Behandlungen. 
Dann sollte man den Wohnort, die Biovitalität und die Chakren des Klienten prüfen 
(Hologramm Sympathie).  
 
Wenn wir an uns oder einer anderen Person arbeiten möchten, nehmen wir das 
Hologramm Baj-Prometheus und streichen zweimal mit der Hand über das Blatt, 
um dieses zu neutralisieren. Das Isis Pendel lassen wir 5-mal über dem Luna Symbol 
kreisen oder wir klopfen damit gegen die Holzschachtel, um es zu entladen.  
 
Wir fragen das Höhere Selbst, ob die Arbeit mit dem Klienten sinnvoll ist und auch, 
ob sie für uns sicher ist. Das Mitgefühl für den Klienten ist wesentlich.  
 

1. Frage: Darf ich diese Person behandeln? 
2. Frage: Ist die Behandlung optimal für diese Person? 
3. Frage: Ist die Behandlung optimal für mich selbst? 

 
Wir nehmen entweder ein gutes Foto oder einen Zettel mit Vor- und Zuname und 
Geburtsdatum der Person, an der wir arbeiten möchten und legen dieses auf die 
Pyramide Zin/Uru (Mitte unten). Eine Eigenbehandlung über dem eigenen Bild ist 
ebenfalls möglich. Wenn der Klient anwesend ist, berühren wir mit unserer linken 
Hand dessen rechte Hand und geben einen Auftrag: z.B. „Bitte zeige mir die 
Schwingungen, die gebraucht werden um vollkommene Homöostase herzustellen,  
oder um die aktuellen Beschwerden zu heilen (oder alle Chakren auszugleichen)!“  
 
Wir halten jetzt das beiliegende Isis-Pendel über die ZIN/URU Pyramide und geben 
diesem eine Rechtsdrehung. Wir fragen Isis mit welchem Pendel wir die Behandlung 
beginnen sollen. Wir gehen dann mit Isis in den Kreis von Gaia oder Helios und 
fragen, auf welchem Meridian wir als erstes arbeiten sollen (EL, MG, oder EL-MG). 
 

o EL entspricht dem geistigen Prinzip und arbeitet auf dem roten Meridian. 
o MG entspricht dem seelischen Prinzip und arbeitet auf dem grünen Meridian. 
o EL-MG entspricht dem körperlichen Prinzip und arbeitet auf dem blauen 

Meridian. 
 
Anschließend fragen wir, welche Frequenz (Farbe) jetzt gebraucht wird. Wir geben 
Isis wieder eine Rechtsdrehung und warten bis eine Frequenz angezeigt wird. Diese 
Farbe stellen wir dann auf dem entsprechenden Meridian ein, indem wir den Bügel 
auf der Kugel verstellen und die Schnur auf dem Bügel verschieben. Manchmal 
passiert es, dass Isis zwischen zwei Farben testet. Dann ist die Schnur am Bügel 
auch zwischen diesen Farben einzustellen. 
 
Als letztes müssen wir wissen an welchem Knoten wir die Schnur anfassen sollen. Es 
gibt 3 Bereiche mit je 3 Knoten. Wir können also im unteren, im mittleren oder im 
oberen Drittel arbeiten. Wir halten Isis über das kleine Hologramm links unten und 
sehen dort eingekreist eine 1 für erstes Drittel, eine 2 für zweites Drittel und eine 3 
für drittes Drittel und testen, in welchem Bereich wir arbeiten müssen. 
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Wir nehmen im ermittelten Bereich analog zur Farbe des Meridians für EL den roten 
Knoten, für MG den grünen Knoten und für EL-MG den blauen Knoten. 
 
Wir arbeiten über dem Foto bzw. dem Namen und Geburtsdatum bzw. legen die 
anwesende, zu behandelnde Person auf eine weiche Matte auf den Boden. Da wir oft 
mit sehr langer Schnur arbeiten müssen, ist das vorteilhafter als auf einer Liege. Wir 
stellen uns seitlich auf und lassen das jeweilige Pendel immer im Uhrzeigersinn über 
dem Körper der Person kreisen. Die Pendel arbeiten grundsätzlich rechtsdrehend, 
und zwar so lange, bis eine ausgeglichene Bewegung kommt. Dabei wird auch eine 
eventuelle negative Energie aus dem Klienten herausgezogen. Sinnvoll ist auch der 
Befehl: „Gib der Person heute so viel Schwingung, wie sie heute braucht.“ Wenn das 
Pendel zu lange läuft, bitten wir das Höhere Selbst um Abkürzung.  
 
Sobald das Pendel fertig ist, also neutral vor und zurück schwingt, testen wir erneut 
nach der gleichen Methode, ob noch eine Frequenz benötigt wird bzw. ob eventuell 
das andere Pendel für einen Polaritätsausgleich erforderlich ist. Der Ausgleich der 
Polarisation ist der Schlüssel zur Gesundheit und zum Glück. Wir wiederholen den 
Vorgang so oft, bis Isis keine weitere Frequenz mehr anzeigt, es wird dann auf der 
Pyramide eine senkrechte Bewegung machen. 
 
Am Ende der Behandlung muss die Energie mit der Hand über dem Solarplexus des 
Behandelten oder über dem Foto (Namen & Geburtsdatum) versiegelt werden 
(Ankerwort: „Enter“ oder Amen). Anschließend cutten wir die Schnüre zwischen uns 
und dem Behandelten, dabei kann der Erzengel Michael angerufen werden, um uns 
von den Ängsten und Energien des Klienten zu lösen. 
  
Abschließend stellen wir die Pendel unbedingt immer auf die Neutralstellung grün-
plus (G+) und lagern diese in der Strahlenschutzkiste, um Schäden in der näheren 
Umgebung zu vermeiden. 
 
Beim Energieausgleich kann es evtl. zu körperlichen Beschwerden kommen, da sich 
der Körper wieder in Einklang bringen muss (Durchfall bedeutet Reinigung). Die 
Farbe UV (Farbe der Reinigung) wirkt sehr stark, die Gefühle können heftig sein. 
Klienten sollten während der Behandlung immer gefragt werden, was sie dabei 
spüren. Kalte Hände und Füße können durch die Änderung der Polarisierung im 
Körper auftreten. 
 
Am Hologramm Sympathie sollte vor und nach der Behandlung der Wert der 
Biovitalität gemessen werden, um einen Vergleich zu erhalten. 
 
Sinnvoll ist in schwierigen Fällen auch eine Überprüfung der Wohnstätte des 
Klienten, um zu vermeiden, dass geopathische Belastungen oder Elektrosmog 
weiterhin einen negativen Einfluss auf den Klienten nehmen. Das Geheimnis der 
Heilung ist der Ausgleich der Polarität, Voraussetzung für die Heilung ist ein 
gesunder Wohnort! 
 
 

Bearbeitung: 
Brigitta Schmidt (Heilpraktikerin) 
www.baj-pendel.de 
Mai 2011 
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Set Merkaba 
 

 
 
 
1. Einführung 
  

Diese Beschreibung des Merkaba Pendelsets basiert auf den Unterlagen des im 
Oktober 2011 von mir organisierten und von Marek Wysocki in der Oase Greifenstein 
gehaltenen Seminars und des dabei verteilten Skriptums. 

 
Vorweg gleich einmal ein wichtiger Hinweis: Bevor wir uns mit dem Merkaba 

Set näher beschäftigen, müssen wir bereits eine Zeitlang mit dem Prometheus Set 
gearbeitet und unsere Schwingung an die höheren Energien angeglichen haben!  

 
Das Pendelset Merkaba wird von lunaren Kräften geprägt. Die Pendel sind 

entsprechend benannt:  
Luna S - das Pendel mit den schwarzen Polen - steht für die weibliche (-) Yin-

Energie. 
Luna W - das Pendel mit den hellen Polen - für die männliche(+) Yang-

Energie.  
 
Jedes Element bringt seine Besonderheiten mit: Frieden, Liebe, Vertrauen, 

Schönheit, Harmonie und Wahrheit auf der einen Seite, Einheit, Mitgefühl, Agape, 
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Weisheit, Wahrheit und Demut auf der anderen. Somit schaffen sie das harmonische 
Zeichen Tao. 

Hier ist „Das uralte Geheimnis der Blume des Lebens“ zu erwähnen, über das 
Drunvalo Melchizedek schrieb: „All dies dient der Veränderung unseres Bewusstseins, 
der Entdeckung des Neuen und Erweiterung der Wahrnehmung. Es ist die 
Ankündigung des neuen Bewusstseins. So wie sich der Homo erectus zum Homo 
sapiens entwickelte und bewusst wurde, schreiten wir als Menschheit in ein neues 
Zeitalter. Wir erschaffen unser eigenes Universum, beeinflussen und verändern es. 
Dies sollen wir mit hohem Bewusstsein und Verantwortung vollziehen, da jeder 
Einzelne ein Teil des gesamten Makrokosmos ist.“  

Harmonisierung von Körper, Geist und Seele, der Aufbau unseres Lichtkörpers 
= Merkaba, ist unsere Chance, das Gleichgewicht für uns selbst, für die Erde und das 
Universum wiederherzustellen.  

Wir aktivieren die stillgelegten DNA-Schichten und reinigen sie von Störungen, 
die sich laut Rupert Sheldrake nicht nur auf die Entwicklung, sondern auch auf das 
Verhalten, auf Reaktionen und Interaktionen auswirken.  

 
Die Überwindung der eigenen Überzeugungen, Blockaden, die mentale 

Reinigung bringt die Möglichkeit der Transmutation - vom Niederen zum Höheren, 
vom Wertlosen zum Wertvollen, vom Schlechten zum Guten - in uns selbst und 
unserem Umfeld. Transmutation ist eine Waffe der Meister.  

 
Unsere dreidimensionale Welt funktioniert nach der kosmischen Konstruktion, 

die in den hermetischen Gesetzen enthalten ist. Daher sind die Kenntnis und das 
Verständnis dieser Welt unentbehrlich, um die kosmische, göttliche Energie 
ordnungsgemäß und zum Wohlergehen der Menschen nutzen zu können. 
Nennenswert ist, dass das kleinste Energieteilchen - der Sprung eines Elektrons 
zwischen den Bahnen - in Quanten als Energieeinheit bzw. in Photonen als 
Lichteinheit ausgedrückt wird. Übertragen auf elektronische Geräte ist Energie in 
Quanten und die bei Pendeln emittierte Energie der Farben in Photonen messbar. 
Unterschiedlich sind lediglich die Energiequellen: die Elektrizität (Batterie) im 
elektrischen Gerät und der Osiris Akkumulator im Universalpendel. Mit beiden 
Methoden wird das gleiche Ziel erreicht: die Homöostase, die in der dualen Welt 
unverzichtbar und notwendig ist. 

 
Jegliche energetische Dysfunktion (bei pathologischen Zuständen Krankheit 

genannt) zeigt sich als Unter- bzw. Überfunktion (Unter- bzw. Überversorgung). 
Demzufolge ergänzen bzw. entfernen wir „Etwas“, um das Gleichgewicht im Körper 
wieder herzustellen. Ob wir dieses „Etwas“ in Quanten oder Photonen definieren, 
spielt eine zweitrangige Rolle. Unwichtig ist, ob wir das Gleichgewicht im Körper z.B. 
mit einem QUANTEC Gerät (Quantenenergie) oder mit den Universalpendeln 
(Lichtenergie) erreichen. Entscheidend sind bei einer Behandlung deren Wirksamkeit, 
Einfachheit, Verfügbarkeit und die Kosten. 

Aus diesen Gründen bevorzugen wir radiästhetische Methoden, die sich nach 
dem Motto „Mensch, sei Schöpfer deiner Gesundheit und deines Wohlstandes“ 
realisieren lassen. Dabei können wir auch erfolgreich in Bereichen wirken, die der 
heutigen Elektronik noch nicht zugänglich sind. Radiästhetisch messen lassen sich 
z.B. Reiki-Zeichen, Schwingungen der geistigen Pläne, Farben der Seele, Vektoren 
der Persönlichkeit, usw. Jedes seelenlose elektronische Gerät ist in diesen Bereichen 
ratlos. 
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2. Technologie des Merkaba Sets 
 
Um die Komplexität der Energie und des Lichtes, die siamesische Zwillinge 

sind, zu verstehen, genügt es mit offenem Geist die hermetischen Gesetze oder das 
Urantia-Buch zu studieren, wie auch die erste Idee von Chauméry und de Bélizal 
sowie die Arbeit und Erfolge von Józef Baj zu analysieren. Dann erscheint alles so 
einfach, dass es sich in der Kugel des Pendels „einschließen” lässt. 

 
Da in unserer Welt das Gesetz der Dualität herrscht, hat das klassische 

Universalpendel als „Waisenkind” nach siebzig Jahren einen „Partner” bekommen. 
Auf diese Weise ist das Set Prometheus entstanden, in dem die tellurischen Energien 
von Gaia und die solaren von Helios verwirklicht wurden. 

Als nächstes war eine „Gebrauchsanweisung” für die einzelnen Farben zu 
entwerfen, damit ein in der Benutzung einfaches und praktisches Set zweier 
selbstständiger und selbstbewusster Pendel entstehen konnte. In der Nachfolge der 
Experimente mit dem Prometheus Set und den Prana Energien ist ein weiteres, 
lunares Set entstanden – das Merkaba. 

Das Pendel Luna S (mit den schwarzen Polen) repräsentiert das Spektrum der 
weiblichen Energien (Yin-Energie, Anima, Positivität, Mutterschaft, Geborgenheit, 
Egregor Isis).  

Das Pendel Luna W (mit den hellen Polen) steht für das Spektrum der 
männlichen Energien (Yang-Energie, Animus, Aktivität, Vaterschaft, Egregor Osiris). 

Somit wurde das Gesetz der Dualität in zwei Elemente zerlegt. In der 
Achsensymmetrie erfüllen beide Pole das Gesetz der Einheit, anders ausgedrückt: 
TAO oder Homöostase. Daher auch der sechszackige Stern als Zeichen von zwei 
sphärischen, sich gegenseitig durchdringenden Tetraedern. Diese verbinden die 
Evolution mit dem System Körper-Geist-Seele als Symbol des leuchtenden Wagens 
Merkaba. Es ist auch das Muster eines Sternenportals für unsere Yin und Yang 
Aspekte. 

 
Für den weiblichen Aspekt stehen universelle Werte wie Frieden, Liebe, 

Vertrauen, Schönheit, Harmonie und Wahrheit. Der männliche Aspekt repräsentiert 
die Werte: Einheit, Barmherzigkeit, Agape, Weisheit, Wahrheit und Demut.  

Darin enthalten sind das uralte Geheimnis der Blume des Lebens und die 
göttliche Geometrie. Diese wurden von Drunvaldo Melchizedek in seinem 
gleichnamigen Buch beschrieben. 

 
Das Hologramm Merkaba selbst ist dank entsprechender Polarisierung 

dynamisch und aktiv. Man kann sich davon überzeugen, indem man verschiedene 
Gegenstände darauf stellt, z.B. ein Glas Wasser, und Veränderungen der 
Schwingungen oder Eigenschaften (pH-Wert, Polarisierung, usw.) misst. 

 
Uns stehen neue radiästhetische Farben, neue Schwingungen, zur Verfügung, 

die eine neue Qualität unserer Wahrnehmung stimulieren. Damit verbunden sind 
starke Schübe der Kundalini-Energie, die das neue Bewusstsein ankündigen und uns 
für diese Energien öffnen. Für viele kann es das Kommen des neuen Christus-
Bewusstseins bedeuten. Demzufolge war es notwendig und wichtig das Merkaba-
Hologramm zu erstellen. Bei keiner der bisher bekannten Methoden zur Aktivierung 
der Kundalini-Energie lassen sich so gute Ergebnisse erzielen, wie beim Einsatz des 
lunaren Merkaba Sets.  
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Die Beschreibung des Merkaba Sets bleibt kurz und prägnant, denn es soll nur 
jenen eine Inspiration gegeben werden, die bereit sind sich geistig weiter zu 
entwickeln und dabei ihre eigene Kraft zu investieren, um die kosmische 
Meisterschaft zu erreichen. 

Sozusagen als Nebenprodukt der durch den Einsatz des Merkaba Sets 
erlangten Siddhi-Kräfte (übernatürliche Kräfte und Fähigkeiten, die man gemäß der 
Überlieferung durch spirituelle Praxis erlangt) ist man in der Lage, regulierende 
Energien in Gegenstände (Talismane, Schirme, Biostimulatoren, Neutralisatoren, 
Ableiter usw.) oder in Lebensmittel zu kodieren oder Intentionen auf Distanz wirken 
zu lassen. 

Es lassen sich Veränderungen der Eigenschaften der Materie erzielen, ebenso 
eine Null-Polarisierung bzw. Symmetrie erreichen. Dies gilt für die organische und 
die nichtorganische Materie sowie für Bereiche der Psyche. 

Aufgrund des Selbstbewusstseins und der Selbstständigkeit des Merkaba Sets 
werden Werte ermittelt, die absolut objektiv sind. Der Anwender unterwirft sich der 
Führung des Isis-Pendels, wodurch Autosuggestion und Subjektivismus automatisch 
„ausgeschaltet” werden. 

 
3. Radiästhetische Farben 

 
Erfahrene Therapeuten beheben die meisten Funktionsstörungen des Körpers 

durch eine energetische Korrektur der Wirbelsäule. Das gilt auch für die Diagnostik. 
Vom zentralen Energiekanal Sushumna gehen 24 Nervenpaare aus, die die 

gesamten Organe des Körpers mit Energie versorgen. Während das Nervensystem 
auf der körperlichen Ebene wirkt, übernehmen auf der ätherischen und höheren 
Ebene die energetischen Kanäle (Nadis) die gleiche Aufgabe. Diese Kanäle 
übertragen Prana, das wiederum Kundalini Energie aktiviert; sie sind die 
Hauptbestandteile der Trinität. Diese setzt sich zusammen aus Sushumna (spirituelle 
Essenz) wie auch aus zwei seitlichen Kanälen: Ida - der mondartige weibliche Pol 
(negativ, Yin) und Pingala - der sonnenartige männliche Pol (positiv, Yang).  

Ida und Pingala steigen von beiden Seiten des Steißbeins sinusförmig aufwärts 
um die Sushumna (siehe Hermesstab), überkreuzen sich an der Schädelbasís, um 
weiter bis zur Nasenwurzel zu gelangen. Hier verteilen sie sich einzeln in beide 
Nasenlöcher und verbinden sich mit dem Prana des Atems. Durch die Technik „Nadi 
Dance” lässt sich der gesamte Körper schnell revitalisieren. Allerdings erfordert die 
Beherrschung dieser Technik ein langes und mühsames Training. Um das gleiche Ziel 
schneller, einfacher und praktischer zu erreichen, beinhaltet das Pendel 24 Farben = 
Schwingungen, mit deren Hilfe sich der Zustand des Körpers definieren, beschreiben, 
revitalisieren, und somit die Homöostase erreichen lässt. 

 
Die monochromen Farben sind jene zwölf Farben, die auf dem UP markiert 

sind, davon sieben aus dem sichtbaren und fünf aus dem unsichtbaren Spektrum. 
Sie entsprechen den einzelnen Chakren bzw. den Herren der Zyklen (III. 
Smaragdtafel, Schlüssel der Weisheit) oder den persönlichen Hilfskräften des 
Verstandes (Urantia Buch, Schrift 36). 

Harmonische Farben sind als Zusammensetzung zweier benachbarter 
Schwingungen zu betrachten. Der Vektor einer harmonischen Farbe liegt mittig als 
deren Summe zwischen zwei monochromen Farben, wobei sich das 
Kreuzungsprodukt (der Quotient der Schwingungen) in höheren, für uns 
unsichtbaren Dimensionen befindet. Damit führen wir den Chakren und Genen neue 
Schwingungen zu und öffnen somit die Portale der morontiellen Kräfte (d.s. jene 
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Kräfte, die der Entwicklung von der dichten Materie zur spirituellen Leichtigkeit 
verhelfen, siehe Urantia Buch, Schrift 48). 

Hier nun eine detaillierte Beschreibung der am Hologramm Merkaba 
spiegelbildlich angeordneten Farben der Merkaba Pendel: 

Die hauptsächliche Strahlung einer Materie bzw. eines Lebewesens ist in 
Resonanz mit einer bestimmten radiästhetischen Farbe.  

Nach Enel korrespondiert bei den Metallen das Eisen mit Rot, das Gold mit 
Orange, das Kupfer mit Gelb, das Quecksilber mit Grün, das Silber mit Blau, das Zinn 
mit Indigo, das Blei mit Violett. Demnach wird etwa über einem Kupferteller das 
Pendel automatisch bei einer Schnurlänge, die dem Gelb entspricht, kreisen. 

Diese Eigenheit lässt sich auf alle tote und lebende Materie anwenden ebenso 
wie auf Organe und Krankheiten. Damit ist auch die radiästhetische Farbe eures 
Kugelschreibers oder eurer Leber feststellbar.  

Halten wir also fest: Jeder Körper strahlt eine radiästhetische Farbe ab, die 
ihn/es charakterisiert. Diese Farbe kann auch als kongruente oder individuelle 
Farbe bezeichnet werden. Allerdings stimmt sie nicht mit der sichtbaren Farbe 
überein. Ein grüner Laubbaum wird keine grüne individuelle Farbe abstrahlen und 
eine braune Leber kein Braun. 

 
Jeder Mensch besitzt seine individuelle Farbe, die seinem Geburtscharakter 

entspricht. Man nennt diese Farbe die fundamentale Farbe oder Geburtsfarbe. 
Sobald ein Mensch krank wird, verändert sich seine Farbe und ist dann für die 
medizinische Radiästhesie von Interesse. 

Jedes gesunde Organ besitzt eine Farbe, die für alle Menschen gleich ist. So 
wird etwa die Farbe der gesunden Milz als goldgelb, der Schilddrüse als schwarz, der 
Nebennieren als blau beschrieben. Wenn also bei einer Testung die Farbe eines 
Organes nicht dem gesunden Zustand entspricht, ist das ein Zeichen von Schwäche 
oder Überaktivität und somit von Krankheit.  

Doch Achtung! Wir befinden uns in einer Zeitepoche, in der sich die 
Schwingung der Erde und seiner Bewohner laufend verändert. Derzeit erhöht sich 
das energetische Niveau der Menschen beträchtlich und somit auch jenes ihrer 
Organe. Wenn also die vorher erwähnten Farben der Organe vor 50 Jahren 
entsprochen haben, können sich die Farben aktuell durchaus verändert haben. Es ist 
daher einfacher und sinnvoller, die Gesundheit eines Klienten zu testen, indem auf 
die Drehrichtung des Pendels geachtet wird. 

Die radiästhetischen Farben des unsichtbaren Spektrums nach Chauméry und 
Bélizal teilen sich in 2 x 12 Farben auf: 

• 12 Farben der magnetischen Phase 
• 12 Farben der elektrischen Phase 

 
Die Bezeichnung „magnetisch“ wurde gewählt, da diese Strahlung durch 

magnetische Körper wie Eisen gestoppt wird, die Bezeichnung „elektrisch“, weil diese 
Strahlung durch Isolatoren wie Bakelit abgeschirmt wird. 

Forschungen haben ergeben, dass die 12 Farben der magnetischen Phase 
anabolisch, also für das Leben und die Gesundheit vorteilhaft sind (ausgenommen 
Grün-minus), während die 12 Farben der elektrischen Phase katabolisch, also der 
Gesundheit abträglich sind. 

 
In ihrer Zusammenfassung dieser radiästhetischen Farben beschreiben Alain et 

Claudie Bouchet im Buch „Radiesthésie et Santé“ die 
 
Farben der elektrischen Phase: 
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• Gelb, Orange, Rot, Infrarot: entzündlicher Zustand, von harmlos bis 
schwerwiegend ansteigend. 

• Schwarz, Grün-minus: schwere Krankheiten (Krebs, AIDS, Aterosklerose...) In 
der Geobiologie sind Orte, die solche Farben abstrahlen, entweder von 
Elektrosmog betroffen oder befinden sich über geopathogenen Zonen, die eine 
Genesung unmöglich machen. 

• Personen, die an Orten mit einer Strahlung zwischen Gelb und Schwarz leben, 
verlieren ihr psychisches Gleichgewicht, sie werden entweder aggressiv oder 
depressiv. 

• Weiß ist eine Trägerwelle und wird bei Lungenkrankheiten festgestellt. 
• Blau, Indigo, Violett, Ultraviolett sind weniger aggressive Farben. Personen mit 

diesen Farben werden belebt und sind oft in einem Genesungszustand, bevor 
sie in die magnetische Phase wechseln. 

• Grün-minus ist der Elektroschock, oft die Vorstufe zu noch schlechterem 
Gesundheitszustand. Bei Erschöpfung kann man sich aber mit dieser Farbe in 
ein bis zwei Minuten aufladen. 

• Bei der Farbwahl der Kleidung und der Wohnungseinrichtung sollten nie 
elektrische Farben gewählt werden. Die in den Läden angebotenen künstlichen 
Farben strahlen radiästhetisch oft nicht die sichtbaren Farben ab. So kann 
etwa ein gelbes Hemd ein elektrisches Rot abstrahlen und seinen Träger 
aggressiv machen. 
 
Farben der magnetischen Phase: 
 

• Gelb und Orange: als Geburtsfarbe bei Intellektuellen zu finden, fördert die 
Reflexion und die Aktivität. 

• Rot und Infrarot: stark belebend, daher nicht für das Schlafzimmer geeignet 
(außer in gewissen Etablissements), als Geburtsfarbe bei den „großen 
Machern” zu finden. 

• Schwarz: Farbe der Magnetiseure, dem Krebs entgegengesetzt. 
• Grün-minus: kürzeste bekannte und sehr durchdringende Farbe, aus 

mindestens sechs verschiedenen Schwingungen zusammengesetzt. Bélizal 
unterschied zwischen elektrischem Grün-minus, das Krankheit und Tod durch 
Zellzerstörung bewirkt, und magnetischen Grün-minus, das mumifiziert und 
auf Tumore angewandt werden könnte. 

• Grün+: gute Energie an ausgleichenden Orten, positiv auch für Pflanzen. 
• Weiß: perfekte Trägerwelle, oft bei Therapeuten als Geburtsfarbe zu finden. 

Solche Personen nehmen alles in ihrer Umgebung auf und müssen bestrebt 
sein, möglichst neutral zu bleiben. 

• Ultraviolett, Indigo, Violett: spirituelle, mystische Farben, als Geburtsfarbe 
bedeutet es unbedingte spirituelle Entwicklung zu suchen. Personen mit 
Ultraviolett besitzen oft die Gabe der Medialität, Violett ist die mit Vorliebe 
gewählte Farbe für einen Meditationsort. 

• Blau: Farbe der Ruhe und Erholung, des Schlafzimmers. Als Geburtsfarbe ist 
es die Farbe der Redner, Lehrer, der bedächtigen, zentrierten Personen. Antike 
Theater und mittelalterliche Kirchen hatten oft blaue Bereiche, von denen aus 
die Stimmen weit trugen.  
 
Bei der elektro-magnetischen Phase finden wir am Universalpendel 24 

Farben, und zwar die 12 Farben wie in der magnetischen bzw. elektrischen Phase, 
darüber hinaus noch 12 mit griechischen Buchstaben bezeichnete Farben bzw. 
Einstellungspunkte im Bereich des Grün-Minus Spektrums (siehe Beschreibung des 
Universalpendels). 
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Das sichtbare Licht ist eine elektromagnetische Schwingung und lässt sich mit 

einem Prisma in der Art eines Regenbogens in 7 Farben aufteilen, deren Wirkungen 
auf Körper und Seele aus den mannigfachen Beschreibungen der Chakrenbehandlung 
mittels Chromotherapie hinlänglich bekannt sein sollten. Zu diesen sichtbaren Farben 
gesellen sich an den „unsichtbaren“ Randbereichen das Infrarot (IR) und das 
Ultraviolett (UV) hinzu.  

 
Durch additive Synthese entsteht aus den Primärfarben Rot, Blau und Grün die 

Farbe Weiß, durch subtraktive Synthese der Sekundärfarben Gelb, Magenta und 
Cyan die Farbe Schwarz.  

In der Theorie ist Schwarz die Abwesenheit jeder Farbe, sei es durch 
Abwesenheit von Licht oder dessen totale Absorption auf einer Fläche. In der Praxis 
gibt es aber kein Objekt mit absolutem Schwarz, jedoch Nuancen davon, weshalb 
Schwarz auch in der Radiästhesie als Farbe betrachtet wird. Weiß wird als Farbe des 
Wassermannzeitalters gesehen. 

 
In der radiästhetischen Literatur finden sich immer wieder kleine bis größere 

Unterschiede in der Beurteilung der Farben, die einerseits Anfänger erstaunen und 
verunsichern, andererseits Gegner der Radiästhesie in ihrer Kritik bestärken. Jeder 
Radiästhesist kann und sollte daher die ihn interessierenden Zusammenhänge selbst 
mit dem Pendel erforschen und erfahren. Die Quantenphysik lehrt uns bekanntlich, 
dass das Ergebnis einer Interaktion mit einer Schwingung vom Beobachter abhängig 
ist.  

 
Im Verlauf der Arbeit am Prometheus-Set wurden von polnischen 

Radiästhesisten im „Radiästhetischen Studio der Subtilen Energien“ um Marek 
Wysocki einerseits völlig neue Farben entdeckt, andererseits die Bedeutung bisher 
bekannter Farben erweitert. Rosa, Gold, Silber, Platin und Ultraweiß sind somit 
Entdeckungen radiästhetischer Farben neuerer Natur.  

 
Farben am elektrischen Meridian hielt man lange für ungünstig bis gefährlich. 

Den Hinweisen des Isis-Pendels vertrauensvoll folgend, haben sich bei verschiedenen 
Versuchen an Pflanzen die negative Auswirkung dieser Strahlung nicht bestätigt und 
niemals eine Verschlechterung der Vitalität festgestellt. Im Gegenteil, es wurden 
positive Effekte beobachtet. Wenn aber der Anwender mit diesen Schwingungen 
nicht arbeiten möchte, kann er mit dem Isis-Pendel eine Vereinbarung treffen und 
darauf verzichten. 

 
Grün-minus (Gr- oder V0), manchmal auch Grau genannt, ist eine mysteriöse 

Farbe, die, neueren Forschungen zufolge, bisher zu Unrecht als gefährliche 
Schwingung bezeichnet wurde. Ganz im Gegenteil ist sie am Pendel nicht verzichtbar 
und durchaus nützlich. 

Sie repräsentiert das Element Feuer (im Gegensatz dazu Grün-plus das 
Element Wasser) und kann zur Neutralisation von Staphylokokken und pathogenen 
Zellen eingesetzt werden. 

Im Merkaba Set stellt sie den Kundalini Vektor zur Integration des Feuers in 
die Chakren dar.  

 
Die Farbe Infrarot (IR), lange als ungünstig bzw. schädlich angesehen, kann 

aber eine sehr wichtige Schwingung sein. Sie fordert unser Unterbewusstsein, die 
ausgestrahlten Vibrationen in bestimmten DNA-Schichten zu speichern, sie aktiviert 
also die Bereiche, welche uns der Zugang zu höheren Dimensionen ermöglicht. Man 
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vermutet, dass es sich als Synchronisation der beiden Hirnhälften oder das Erfassen 
der Kundalini-Energie bemerkbar macht. 

Infrarot ist der bei der Geburt gegebene Basisbereich, der sich während des 
geistigen Wachstums etappenweise über alle Farben bis Ultraweiß entwickelt. 

 
Die Schamanen aus allen Kulturen sahen diese Schwingung als sehr wichtig 

an, „um damit im Dunkeln zu sehen“. Sie dient also dazu, den Zugang zu unserem 
Unterbewusstsein zu finden, das so heißt, weil wir die Erfahrungen, die dort 
schlummern, leider nicht „sehen“ können. Oftmals führen wir unbewusste 
Handlungen aus, oder haben unbewusste Ängste, die uns im Leben enorm behindern 
und blockieren können. Mit Infrarot bekommen wir also den Zugang zu den tiefen 
und oftmals verschütteten Erfahrungen und Gefühlen, können diese ans Licht holen, 
schmerzliche Erfahrungen heilen und wichtige andere Erfahrungen im täglichen 
Leben nutzen.  

 
Die Farbe Ultraviolett (UV) ist eine Farbe der Reinigung und wirkt sehr stark, 

die Gefühle können dabei heftig sein. Beim Energieausgleich kommt es oft zu 
körperlichen Beschwerden, da sich der Körper wieder in Einklang bringen muss. 

Das kleine Isis/Osiris-Pendel arbeitet sehr stark mit der ultravioletten, 
reinigenden Energie. Jedoch wird hier so gut wie nie eine negative körperliche 
Reaktion beobachtet, weil es durch seine Formstrahlung selbstreinigend ist und 
negative Reaktionen wie ein Schwamm aufsaugt und neutralisiert. Es kann auch sehr 
gut zum Schutz in der Hosentasche getragen werden. 

Das kleine sowie das große Isis/Osiris-Pendel (in der Hosentasche getragen) 
schützen den Träger sogar vor Chemtrails. Dies wurde von einer Dame bestätigt, die 
im Zuge eines Seminars mehrere Teilnehmer auf diese Belastung austestete und 
eine Person ohne Chemtrail-Belastung fand, welche das Isis/Osiris in ihrer 
Hosentasche mit sich trug. 

 
Der Farbbereich zwischen UW und IR ist ein Zeichen für eine Disharmonie. 

Amenti, nach dem ägyptischen Gott benannt, der den Eingang zur Unterwelt 
bewacht, befindet sich zwischen Infrarot und Schwarz. Dies ist jener Vektor, der uns 
mit unserem Unterbewusstsein verbindet, welches alle Erfahrungen unserer früheren 
Inkarnationen enthält. 

 
C14 ist gespiegeltes Ultraweiß. Vibhouti, die segensreiche Asche der Hindus 

aus dem Opferfeuer Agnihotra entspricht C14. Dieser Vektor ist der grundlegende 
Gestalter der organischen Welt. 

 
Zwischenwesen (ZW - zwischen IR und Rot) ist auf allen Meridianen zu 

finden (auch wenn aus Platzgründen nicht aufgezeichnet). Dies sind 
Initialenergiewesen oder Energiekatalysatoren, also Engelwesen, die im Menschen 
Energie aktivieren. 

Bei Fremdbesetzungen wird auch oft ZW angezeigt, das heißt, wenn man bei 
einer Person vor einer Behandlung ZW testet, sollte man immer fragen, ob sie eine 
Behandlung eines Heilers oder eines energetisch arbeitenden Therapeuten 
bekommen hat. Verneint sie dies, kann man davon ausgehen, dass dort Wesenheiten 
am Wirken sind, die eventuell nicht zu dieser Person gehören und auch nicht 
förderlich für ihren Gesundheitszustand sind. Hier sollte man die entsprechenden 
Aufträge geben, um die Person von diesen Zwischenwesen zu befreien, also die 
Besetzung aufzulösen. Das kann man z.B. gut mit dem kleinen Isis/Osiris-Pendel, 
welches auf Ultraviolett arbeitet und stark reinigend ist. Es kann danach auch als 
Schutz vor neuerlichen Anhaftungen in der Hosentasche getragen werden. Man 
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testet nach der Arbeit mit dem Prometheus Set oder einer anderen energetischen 
Arbeit oft kurzfristig ZW bei den betreffenden Personen, da diese bei ihrem 
Heilungsprozess durch die Energien von „unsichtbaren“ Wesenheiten und kosmischen 
Helfern, oder auch Naturwesenheiten, unterstützt werden.  

 
Rosa (Rs - zwischen Rot und Orange) hat mehrere Bedeutungen. Es ist die 

Schwingung der göttlichen kosmischen Energie und Manifestation der universalen 
Liebe, harmonisiert das Herzchakra und hebt dessen Dysfunktion auf, gleicht Körper, 
Geist und Seele aus, und fördert Liebe, Mitgefühl und Heilung. 

 
Gold (Au - zwischen Orange und Gelb) ist 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.  

 
Trinität umfasst die Farben im Trapez um Grün-plus, welche durch die drei 

Nadis (Energieleitbahnen) Sushumna (der feinstoffliche Kanal, welcher die spirituelle 
Essenz mit der Erdung verbindet), Ida (der lunare, weibliche Pol = Yin, welcher dem 
Körper Prana durch das linke Nasenloch zuführt) und Pingala (der solare, männliche 
Pol = Yang, welcher dem Körper Lebensenergie durch das rechte Nasenloch zuführt) 
symbolisiert werden. Sie regeln die Aktivierung der Kundalini, der göttlichen 
Schlangenkraft, die zur Nullpolarität führt.  

 
Silber (Ag - zwischen Blau und Indigo) ist die Schwingung der schöpferischen 

Kraft, fördert die Akzeptanz unserer Erfahrungen und Entscheidungen, ermöglicht die 
Realisierung unserer Pläne und erhöht die intuitive Sicht in andere Dimensionen. 

Silber gleicht unser Gefühlsleben aus, steht in starker Verbindung zum Mond 
und wirkt auf körperlicher Ebene als natürliches Antibiotikum (kolloidales Silber).  

 
Drittes Auge umfasst die Farben im Trapez um Violett. Sie aktivieren die 

paranormalen Fähigkeiten des Dritten Auges und erlauben uns das Verständnis für 
die universelle Wahrheit und Ideale sowie den Sinn unserer Inkarnation. Wir erhalten 
Einblick in die kosmische Realität und entwickeln die Fähigkeit der Aurasicht. 

 
Diamant zwischen Violett und Ultraviolett ist die Schwingung, welche die 

Chakrendynamik von einer Drehung in eine Pulsation wandelt und deren Farben 
ändert. In der Endstufe dieser Entwicklung erreichen wir als Ergebnis des Gedanken-
Justierers den Zustand der Nullpolarität, der uns von der Verpflichtung für weitere 
Inkarnationen befreit.  

 
Platin (Pt - zwischen UV und Weiß) dient der Harmonisierung des Verstandes, 

der Seele und des Geistes. Platin ist die Schöpferfrequenz. Mit dieser Frequenz kann 
man sehr gut Heilung auf allen Ebenen manifestieren und so zum Schöpfer seiner 
Realität werden. Häuser von guten Therapeuten und Heilern oder heilende Plätze 
schwingen oft auf der Platinfrequenz, weil durch diese Frequenz die Engel der Elohim 
arbeiten.  

Das große Isis/Osiris-Pendel (in Messing oder Gold) besitzt die Platinenergie 
als Grundstrahl und kann sehr gut zur Heilung und Realisierung von mentalen 
Aufträgen verwendet werden. Mein Haus hat die Platinfrequenz als Grundstrahl und 
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es ist ein Anzeichen dafür, dass darin viele Wesenheiten wirken, die „heilend“ tätig 
sind. Dies liegt eventuell auch an den Energiesitzungen, die wöchentlich stattfinden 
und bei denen mit speziellen Heilungsengeln und Wesenheiten gearbeitet wird.  

 
Ultraweiß (UW oder WL – weißer Lichtkörper) ist der göttliche Meridian, 

entsprechend 10144 Hz, die weiße Lichtkörperfarbe, die höchste Schwingung, die in 
sich alle sichtbaren und unsichtbaren Farben der niederen Farboktaven bündelt. Am 
Universalpendel finden wir diese Schwingung am Äquator beim griechischen 
Buchstaben ε, neben Weiß in Richtung Grün-minus, gleichermaßen auf beiden 
Meridianen.  

Um Krankheit bzw. Schmerzen zu beseitigen, ist die Behandlung mit der Farbe 
Ultraweiß erforderlich. Nonisaft enthält Ultraweiß. 

 
Das Hathorpendel mit dem großen Kopf arbeitet auf dem ultraweißen Meridian 

und bearbeitet die verschiedenen mentalen Aufträge noch schneller als die 
Isis/Osiris-Pendel, wobei sich gerade Schmerzen sehr schnell mit dem 
entsprechenden mentalen Befehl auflösen lassen. Auch alte Schocks und Traumata 
sowie seelische Verletzungen und Ängste im Energiefeld lassen sich mit Hathor 
schnell und gut behandeln. Es ist generell für alle körperlichen, geistigen und 
seelischen Probleme geeignet.  

 
Radiästhesisten, die Ultraweiß als individuelle Farbe haben, besitzen die 

Farben aus den Bereichen EL, MG, EL-MG. Diese Prädisposition deutet auf eine 
starke Aura hin. Diese Farbe bedeutet eine sehr hohe geistige Entwicklung und 
starke Heilkräfte.  

Die individuelle Farbe lässt sich bestimmen, indem man das UP über den 
linken Handrücken hält und die Frage stellt: „Habe ich jetzt diese Farbe?“  

 
4. Prüfung der Parameter 

 
Wir sind umgeben von einem Ozean natürlicher, radiästhetischer Strahlung, 

die man als Zusammensetzung verschiedener Schwingungen betrachten kann, z.B. 
der Strahlung aus den Tiefen der Erde, der Sonnen- und Mondstrahlung, kosmischer 
Strahlung aus den Tierkreisen, Galaxien und anderen Planeten. 

Jedes Objekt, das dieser Strahlung ausgesetzt ist, absorbiert einen Teil davon 
und reflektiert den Rest. Um jedes Objekt erscheinen Spektrallinien (radiästhetische 
Farben), deren Qualität und Quantität charakteristisch sind. Auch die Richtung des 
Vektors, der die Summe der einzelnen Interferenzstreifen darstellt, ist für jedes 
Objekt anders. Dies ermöglicht eine eindeutige Identifikation jedes einzelnen 
Objekts, bildet sozusagen seine Erkennungsmerkmale. 

Das Gebilde Körper - Geist - Seele unterliegt trotz seiner Komplexität 
denselben kosmischen Gesetzen. Im Laboratorium der Psychotronik im Polen lernten 
Marek Wysocki und sein Team Werte abzulesen, die bis jetzt für technische Geräte 
unzugänglich, für uns allerdings als Vektoren (Grundstrahlen), Polarität, Zahlenwert 
der Vibration, Drehung usw. messbar sind. 

Wenn wir mit dem Pendel-Set arbeiten, können wir die Entwicklung 
dokumentieren und die Dynamik jeglicher Veränderung beobachten. Es gibt eine 
Reihe von Parametern, die jedes Wesen genau definieren und uns ermöglichen, die 
für uns wichtigen Zustände, den Grad der geistigen Entwicklung bzw. den 
Gesundheitszustand zu beschreiben und diese bei Bedarf zu korrigieren. 
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Phasen der Therapie 
 
Die erste Phase mit dem Set Prometheus – das Pendel bringt das 

Gleichgewicht auf allen drei Ebenen und das Erlangen höherer Dimensionen. 
 
Die zweite Phase mit dem Set Merkaba – Der Lichtkörper wird aufgebaut, 

die Aura des Menschen regeneriert und das Verständnis der zwölf Dimensionen des 
kosmischen Bewusstseins erreicht. 

 
Die dritte Phase: Pyramide des Lichtes - die Etappe der Transformation 

ohne Fremdeinwirkung mit Unterstützung der höheren Mächte. 
 
Harmonie vom Geist und Materie führt zu einem Wunder, bringt die 

Wiederherstellung der Gesundheit, inneren Frieden, Erfolg und gesunde 
zwischenmenschliche Beziehungen. 

 
Wie bei allen Pendeln ist es sehr wichtig, die Pendel nur für positive Zwecke 

einzusetzen, sich von der Nächstenliebe leiten zu lassen und nicht eigennützige Ziele 
zu verfolgen. 

 
5. Checkliste für eine Behandlung mit dem Merkaba Set 

 
Eine Behandlung mit dem Merkaba Set erfolgt immer erst, wenn die 

Behandlung mit dem Prometheus Set abgeschlossen ist. 
Als Vorbereitung für eine Arbeit mit dem Merkaba Set dienen zwei 

Hologramme, die über den Zustand des Klienten und seinen Wohnort Auskunft 
geben.  

Diese Hologramme sind auf www.baj-pendel.de abrufbar. 
 
Am Hologramm Relation Körper-Verstand-Seele-Geist stellen wir zu 

unserem eigenen Schutz zunächst die Fragen: 
 
„Darf ich dem Klienten helfen?“ 
„Ist meine Arbeit für den Klienten optimal?“  
„Ist die Arbeit am Klienten für mich selbst optimal?“ 
 
Wurden alle 3 Fragen bejaht, können wir uns über die Relation der 4 Bereiche 

des Klienten informieren. Die ersten 3 Punkte betreffen die mentale Ebene, die 
Punkte 2 bis 9 die astrale Ebene, bei den Punkten 10 bis 15 ist eine medizinische 
Unterstützung erforderlich: 

 
1. Illusion – Handelt es sich um einen eingebildeten Kranken? 
2. Manipulation – durch/gegen eine andere Person? 
3. Schatten – Konsequenzen aus bisherigen Handlungen 
4. Inneres Kind – Unsere gespeicherten Programme 
5. Trauma – Schockartiges Erleben 
6. Emotionale Störung – Vorstufe einer Krankheit, Aufforderung zu 

Veränderungen 
7. Energetische Verseuchung – Geopathie, Handymast, Wasserader usw. 
8. Flüche, nicht eingelöste Schwüre 
9. Parasitäre Gedankenbilder, die uns Energie rauben 
10.Fremdenergien – Unerlöste Seelen, die uns Energie abziehen 
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11.Besessenheit durch Fremdenergien 
12.Wahnideen 
13.Paranoia 
14.Schizophrenie 
15.Vegetierender Mensch 

Die „Zone der Stille“ entspricht der Farbe ZW (Zwischenwesen), d.h. 
Engelwesen arbeiten an der Heilung. Nach dem Verlassen dieser Zone kommt es in 
der „Zone der Segnungen“ zur Reinigung der einzelnen Chakren. 

Farblich gesehen geht ein kranker Mensch bei fortschreitender Heilung von ZW 
nach Platin, und später weiter über Rosa nach UW. 

Grundsätzlich gibt es keine unheilbaren Krankheiten, lediglich Personen, die 
aus karmischen Gründen nicht gesund werden wollen bzw. in Umständen leben, die 
ihnen eine Gesundung nicht ermöglicht. Wenn die karmische Belastung unter 65% 
liegt, darf am Klienten gearbeitet werden. 

Der ewige Vater hat jedem Willens-Geschöpf in den unvollkommenen Welten 
einen Gottes-Funken, ein vollkommenes Geist-Fragment von sich selbst geschenkt. 
Dieses Geist-Fragment bewohnt unseren Verstand und kann darum auch nur über 
den Verstand aktiv werden und wirkt dabei wie ein Gedanken-Justierer. Dessen 
Aufgabe ist es ausschließlich, uns für ein ewiges Leben in den vollkommenen Welten 
zu qualifizieren und vorzubereiten und nicht etwa für unser materielles Wohl zu 
sorgen.  

 
Am Hologramm Geobiologie wird nach der physikalischen (materiellen) und 

der außerphysikalischen (immateriellen, geistigen) Ebene unterschieden. Wir testen 
damit, in welchem Zustand sich der Wohn- bzw. Arbeitsort des Klienten befindet. 
Wenn sich der Grundstrahl des Ortes zwischen IR und UW befindet, gibt es eine 
energetische Beeinträchtigung. 

 
Zunächst empfiehlt es sich aber, am Hologramm Biovitalität folgende Fragen 

zu testen. Der Grenzwert bei dieser Überprüfung liegt bei 60 bis 65%, darüber ist 
das Ergebnis immer positiv: 

 
„Welche Biovitalität habe ich/hat der Klient, wenn ich/er/sie in diesem Haus 

lebe/lebt?“  
„Welche Biovitalität … wenn ich/er/sie das Haus verlasse?“ 
 
Am Hologramm Geobiologie testen wir über dem linken Kreis, um welche 

Störungsursache es sich handelt: 
 

1. Andere - es trifft keine der auf diesem Hologramm angegebenen Ursachen zu. 
2. Außerphysikalische – wir wechseln mit der Abfrage zum rechten Kreis 
3. Leerraum (jeder Hohlraum ist linksdrehend) 
4. Elektromagnetischer Smog 
5. Elektrischer Smog 
6. Radioaktivität 
7. Tektonische Verwerfungen 
8. Wasserader(n) 
9. Geomagnetismus 
10.Defizit an Schumann-Resonanz, Gegenteil von Kraftort 

 
Hat Bereich 2 getestet, gehen wir am rechten Kreis der Ursache auf den 

Grund: 
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1. Stress (häuslicher, beruflicher...) 
2. Manipulation (zwischen Personen, in beiden Richtungen möglich) 
3. Relation zur Kindheit 
4. Trauma 
5. Mentale Einstellung aufgrund bestimmter Muster 
6. Codierung durch Fremde, Talismane, usw. 
7. Fluch oder Verwünschung 
8. Formstrahlung (Feng Shui)  
9. In jeder Materie gibt es eine energetische Spur 
10.Nicht ins Licht gegangene Seelen  
11.Karmische Belastung eines Ortes, eines Volkes 
12.Astrale Wesen von der anderen Seite der Polarisierung  

 
Der Auswahlvorgang am Hologramm Merkaba erfolgt nun analog zum 

Hologramm Baj-Prometheus (Details siehe dort): 
 
Zunächst wird das Pendel ermittelt (Luna S oder W), anschließend der 

Meridian (EL, MG oder EL-MG), dann die benötigte radiästhetische Farbe, und 
schließlich die Oktave an der Pendelschnur. 

Nach der Behandlung wird der Vorgang sooft wiederholt, als eine weitere 
radiästhetische Farbe angezeigt wird.  

 
6. Schlussbetrachtung 

 
Anstelle einer Zusammenfassung präsentiert Marek Wysocki für alle Adepten 

des geistigen Wachstums, Therapeuten und Radiästhesisten, für alle, die bestrebt 
sind, einen eigenen Weg zu gehen, den Weg der Wahrheit, der Liebe und des 
Lichtes, ein Zitat aus dem Buch „Lehren von den Plejaden” von Barbara Marciniak. 

 
„Die Übernahme der Verantwortung für das eigene Leben ist der erste 

und wichtigste Akt der Stärkung.” 
 
„Die Übernahme der Verantwortung für das eigene Leben ist der erste und 

wichtigste Akt der Wiederfindung der Inspiration und der Kraft. Dein Bewusstsein 
wird sich solange nicht entwickeln können, wie du in dir Gründe finden wirst, die dich 
an der Realisierung deiner Wünsche hindern. Die Stärkung der persönlichen 
Selbstverantwortung eröffnet dir die Türen zu allen Korridoren, wo alle deine (die 
bisherige Entwicklung blockierenden) Wunden geheilt werden.  

Das Leben kann man auf vielfältige Art wahrnehmen. Wie du die Welt 
integrierst, hängt davon ab, woran du glaubst. Wenn dir neues Wissen offenbart 
wird, stelle Fragen. Deine Aufgabe besteht darin, das höhere Bewusstsein zu 
aktivieren, dich von der Tyrannei der Angst zu befreien. Lerne dich zu schätzen und 
verstehe deine menschliche Sensibilität. Merke dir! Wenn alle stumpf in die gleiche 
Richtung blicken, schau du in die andere. Vielleicht findet da noch was Anderes, 
Interessanteres statt. Nutze deine Fähigkeit, eine neue, wahrscheinliche Welt zu 
schaffen - darum geht es in diesem Spiel. 

Alle Wirklichkeiten existieren gleichzeitig - Zerstörung oder Erneuerung -, es 
ist nur die Frage deiner Wahl. Du kannst alles haben, was du willst: Deine Gedanken, 
Träume und Intentionen verändern die Form der Wirklichkeit. Welches 
Schöpferprogramm wählst du also?“ 
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„Sei der Schöpfer der eigenen Gesundheit und des Wohlergehens.“ 
Marek Wysocki 

 
 
Bearbeitung: 
Brigitta Schmidt (Heilpraktikerin) 
www.baj-pendel.de 
Oktober 2011  
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Anhang 1 
 
Heiliger Thomas von Aquin 
 
Schenke mir, mein Herr und Gott, ein wachsames Herz, 

das durch keinen Wissensdrang von Dir weggeführt wird; 

ein edles Herz, das durch keine Erbärmlichkeit niedergezogen wird; 

ein rechtschaffenes Herz, das durch kein verkehrtes Streben abgelenkt wird;  

ein festes Herz, das durch kein Ungemach zerbrochen wird; 

ein freies Herz, das durch keine Leidenschaft beherrscht wird. 

Schenke mir, mein Herr und Gott, Verstand, der Dich erkennt; 

Eifer, der Dich sucht; Weisheit, die Dich findet; 

Umgang, der Dir gefällt; Ausdauer, die getrost auf Dich wartet; 

Zuversicht, die Dich zuletzt ganz besitzt. 

Was mich zu Dir führt, soll meine Freude sein. 

 
 
 
Gott meines Herzens und Verstandes,  

Allmächtiger und Allerbarmer Gott, ich bitte Dich: Gewähre mir die Gnade, 
glühend zu ersehnen, weise zu erforschen, in Wahrheit zu erkennen und 
vollkommen zu erfüllen, was wohlgefällig ist vor Dir. 

Ordne meinen Lebensweg zu Lob und Ehre Deines Namens. Lass mich 
Deinen Willen erkennen und erfüllen, so wie es sich gebührt und meiner Seele 
Segen bringt. 

Gib, dass ich niemand zu gefallen suche und keinem zu missfallen fürchte 
als Dir allein. Lass mich Gutes tun ohne Überheblichkeit. Lass mich den 
Nächsten ermahnen ohne Hochmut und ihn erbauen in Wort und Beispiel 
ohne Falschheit. 

Gib mir, o Herr, ein wachsames Herz, das kein leichtfertiger Gedanke von 
Dir ablenkt, ein edles Herz, das keine unwürdige Leidenschaft erniedrigt, ein 
gerades und aufrechtes Herz, das kein gemeines Streben auf Abwege führen 
kann, ein starkes Herz, das keine Trübsal beugt, ein freies Herz, das sich von 
keiner bösen Macht beherrschen lässt. 

Schenk mir, o Herr, mein Gott, Verstand, der Dich erkennt, Eifer, der Dich 
sucht, Weisheit, die Dich findet, einen Wandel, der Dir gefällt, Beharrlichkeit, 
die gläubig Dich erwartet, Vertrauen, das am Ende Dich umfängt. 

Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
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Anhang 2 
 
Franz von Assisi (1181 – 1226) 
 
Gott meines Herzens und Verstandes,  

O Herr, mache aus mir ein Werkzeug Deines Friedens;  

Wo Hass ist, dahin lass mich die Liebe bringen;  

Wo Uneinigkeit ist, möge ich Einigung bringen; 

Wo Zweifel ist, lass mich den Glauben tragen; 

Wo Irrtum ist, dahin komme durch mich die Wahrheit;  

Wo Verzweiflung ist, lasse mich die Hoffnung bringen;  

Wo Traurigkeit ist, dahin bringe ich die Freude;  

Wo Finsternis ist, sei ich ein Bringer des Lichts.  

O mein Meister, gib, dass ich nicht so sehr suche  

getröstet zu werden als zu trösten;  

verstanden zu werden als zu verstehen;  

Denn so ist es: Wer gibt, dem wird wieder gegeben,  

Wer vergibt, dem wird wieder vergeben; 

Wer stirbt, der wird auferstehen zum ewigen Leben." 

 

 

Universelles Gebet 

Gott meines Herzens und Verstandes,  

Du weißt besser als ich, was ich brauche. Deswegen bitte ich Dich voller 
Demut, stärke meinen Körper, erhelle mein Herz durch Deine Liebe und 
erfülle meine Seele mit den Schwingungen Deines Lichtes, damit ich tiefen 
Frieden erfahre. 

Gib mir den Mut, mich Schwierigkeiten zu stellen, von denen ich weiß, sie 
haben kein anderes Ziel, als meine Entwicklung zu fördern. Gib mir bitte die 
innere Kraft für die notwendige Inspiration zu beten. 

Gewähre auch den Anderen die Erleuchtung, nach der ich selbst strebe. 
Und wenn es dein Wille ist, dass ich sie selbst erlange, dann zeig mir bitte, 
wie ich sie in den Dienst an den Nächsten einbringen soll. 

Ein Leben in Deiner Gegenwart soll mein Ziel werden. Lass mich bitte 
Deine Anwesenheit in jedem Moment meines Lebens erfahren. 

So soll es sein!!!!! 
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