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 Pendel  
 

 

 

 

 

Das Pendel ist ein Werkzeug, welches seit ewigen Zeiten im Einsatz ist. Nicht selten wurden die 

erstaunlichsten  Resultate damit erzielt. Legendär ist sicherlich Pfarrer Mermet, der unzähligen 

Menschen zu Trinkwasser verholfen hat, in dem er unterirdische Wasservorräte für den Brunnenbau 

ausgependelt hat. Dank dem Pendel kann alles nur Erdenkliche gefunden werden, sei es Gold, Öl, alte 

Schätze oder einfach nur abhanden gekommene Gegenstände. 

Das Pendel ist ein „unendliches” Werkzeug, denn es endet erst dort, wo die Phantasie Ihrer 

persönlichen Fragestellung endet. Wie in jedem Handwerk gilt auch beim Pendeln: Je besser das 

Werkzeug, desto einfacher wird die Benützung - und - Je besser das Werkzeug mit dem Benützer 

korrespondiert, desto erfolgreicher wird das Resultat. Daher verfügen die meisten Radiästheten über 

zwei oder mehrere Pendel, in verschiedenen Metallen, die qualitativ hochstehend sind und die sie 

wahlweise einsetzen können. Ein gutes Pendel bleibt für Jahre ein guter Freund. 

So pendelt man 

Zuerst sollte die Pendelhand herausgefunden werden. Mit welcher Hand fühlt man sich beim Pendeln 

wohl. Danach ermittelt man die Richtungsanzeige. Dafür stützt man den Arm auf dem Ellbogen auf und 

nimmt das Pendel zwischen Daumen und Zeigefinger und lässt es frei schwingen und die Ruhestellung 

erreicht hat. Dies muss nicht unbedingt der Stillstand des Pendels sein, sondern es kann auch in 

Wartestellung in eine bestimmte Richtung schwingen oder drehen. Dies muss jeder für sich 

herausfinden und ist sehr individuell. 

Nun kann man feststellen wie das eigene Pendel tatsächlich schwingt. Man nimmt einen Zettel und 

schreibt folgende Anweisungen auf, die man dem Pendel stellen möchte. Nun muss darauf geachtet 

werden, in welche Richtung das Pendel geht. Sind die Antworten vom Pendel gegeben, ändern sie sich 

nicht mehr.  

Bitte zeige mir die Richtung an bei einem „Ja“ 

Bitte zeige mir die Richtung an bei einem „Nein“ 

Bitte zeige mir die Richtung an bei „positiver Energie“ 

Bitte zeige mir die Richtung an bei „negativer Energie“  

Bitte zeige mir die Richtung an bei „neutralen Energie 

Bitte zeige mir die Richtung an wenn „keine Antwort möglich ist“ 

Folgende Richtungsangaben können zu den Fragen zugeordnet werden: 

eine senkrechte Bewegung (vor-zurück)  

eine waagerechte Bewegung (links-rechts) 

eine kreisende Linksdrehung 

eine kreisende Rechtsdrehung 

eine diagonale Bewegung (von links unten nach recht oben und umgekehrt) 

eine diagonale Bewegung (von rechts unten nach links oben und umgekehrt) 

Stillstand 
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Eigenschaften der Mineralienpendel 

 

Bergkristall - trägt eine klärende und reinigende Kraft in sich. Diese Eigenschaft fliesst automatisch 

beim Pendeln mit ein.  Er verhilft zu klaren Gedanken und neuer Tatkraft und schützt zudem den 

Pendler. 

 

Rosenquarz - hat im Volksmund den Beinamen Strahlenfresser, denn er absorbiert negative Strahlen, 

was man beim Auspendeln von Erdstrahlen oder Elektrosmog beachten kann. Ganz toll eignet sich dieser 

Stein natürlich bei Herzensangelegenheiten und Gefühlen. 

 

Amethyst - ist violett und das ist die Verbindung von rot & blau, von warm & kalt, von Yin & Yang. 

Unsere innere Mitte, das innere Gleichgewicht wird durch den Amethysten gestärkt. Dieses Pendel 

eignet sich für alles, was die Seele betrifft. 

 

Azurit Malachit - gehört zu den Glücks-Steinen. Er hilft den Menschen, die guten, edlen und grossen 

Werte in sich zu entdecken und entsprechend damit umzugehen. Azurit Malachit ist eine der 

Steinsorten, die zum Pendeln ideal sind. 

 

Aventurin - eignet sich zum Pendeln hervorragend, denn dieser Stein ist sanftmütig und herzlich. Er 

beherbergt eine besänftigende Energie, die gerade bei emotionalen Fragen eine wohltuende Wirkung 

abgibt. 

 

Hämatit - heisst auch Blutstein, weil er einen roten Strich hinterlässt, wenn man ihn als Rohling über 

einen Untergrund zieht. Für alles, was Herz und Blut betreffen (im Sinn von Gefühlen, die durch den 

Körper rauschen) ist der Hämatit perfekt. 

 

Sodalith - verdankt seinem hohen Mineralgehalt (Soda) den Namen. Er wird als ausgleichend und 

harmonisierend charakterisiert und unterstützt Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl. 

 

Pyrit - heisst auch Stein der Sonne und ist direkt mit dem Sonnengeflecht (dem Solar-Plexus) 

verbunden. Er unterstützt die Gefühlswelt und fördert die Intuition. Da jedes Pyrit-Pendel auch Eisen 

enthält, welches sich magnetisch auflädt, wird es nur in geübten Händen wertvoll. 

 

Jade - ist im Fernosten der grösste und stärkste Schutz-Stein überhaupt. Beim Pendeln schützt die 

Jade vor negativen Strahlungen (Körper), vor emotionellem Stress (Seele) und vor verworrenen und 

unlogischen Gedanken (Geist). 

 

Tigerauge - ist ein in allen braun-Facetten schimmernder Stein, der die Verbindung zur Erde und Boden 

herstellt. Dieses „erden” macht ihn zu einem idealen Pendel für alle Gelegenheiten. Ganz interessant ist 

er auch in Fragen um den Beruf. 

 

Lapis Lazuli - ist ein wunderschöner blauer Stein, den die meisten Menschen sehr gerne mögen. Das 

Blau des Lapis hat eine beruhigende, kühlende Wirkung und ist wie Balsam für die Seele. Ein Lapis-

Pendel ist immer gut. 
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Eigenschaften der Metallpendel 

 

Messing - ist das Metall der Erde, des Schlichten, des Ursprünglichen und der Tiefe. Es erdet die Person in 

seiner Umgebung und verströmt ein Gefühl von Ruhe. Messing ist eine Legierung von Kupfer und Zink, das 

sich durch einen beschützenden und aufopfernden Charakter hervorhebt. Messingpendel sind für jedermann 

geeignet. 

 

Silber - ist das Metall des Mondes, des Unterbewussten und unserer inneren Stimme. In Zeiten der 

Neuorientierung, des inneren Wachstums stellt Silber die Verbindung zwischen Unterbewusstsein und 

Bewusstsein her. Jugendliche, Menschen in Wandlung oder auf der Suche nach tieferen spirituellen 

Erkenntnissen nützen gerne die Kraft des Silbers. Ein Silberpendel ist ein ideales Zweitpendel.  

 

Kupfer - ist das Metall der Venus, der Göttin der Liebe. Somit steht Kupfer für die Gefühle, das Feine, das 

Zarte, die Wärme und die Liebe. Gefühlsbetonte Menschen finden im Kupfer ihre persönlichen 

Eigenschaften wieder. Als Metall ist Kupfer äusserst leitfähig und sehr transparent, jedoch ohne 

schützenden Filter. Wer zusätzlichen Schutz beim Pendeln wünscht, findet in Rotgold die perfekte Lösung.  

 

Gold - ist das Metall der Sonne, der Stärke, der Kraft und der Macht. Es unterstützt das Selbstwertgefühl 

und das Selbstbewusstsein. Beim Pendeln hat es einen schützenden Einfluss und kräftigt und festigt die 

Person, die das Pendel benützt. Gold neutralisiert zudem die negativen Strahlungen, die beim Pendeln 

aufgenommen werden. Diesen Schutz gewähren auch Rotgold und Rhodium. 

 

Glanzchrom - ist das am stärksten abschirmende und schützende Metall. Seine spiegelnde Eigenschaft 

trennt das  „Spreu vom Weizen”, es trennt die schwachen von den starken Impulsen. Mit einem Pendel aus 

Glanzchrom wird zwar die Konzentration verstärkt gefordert, aber dafür hilft es in verworrenen Situationen 

und verhilft zu klaren und deutlichen Aussagen und Entscheidungen. 

 

Mattchrom - ist eine harmonische Verbindung von zwei Gegensätzen. Auf der einen Seite wirkt das harte 

Chrom, das resistent, undurchlässig und spiegelnd wirkt, auf der anderen Seite steht Sand, weich, 

beweglich, fliessend. Mattchrom beinhaltet den Gegensatz von hart und weich und trägt  die Gesamtheit von 

Yin und Yang in sich. Die Kräfte von Mattchrom entfalten sich sanft und feinfühlig.  

 

Rotgold - ist eine der sensationellsten Legierungen, die es zum Pendeln gibt. Es entsteht durch die 

Verbindung von Kupfer und Gold. Kupfer, das Metall der Venus und des Weiblichen trägt das Feine, Zarte, 

Warme und Liebliche in sich und erhöht die Leitfähigkeit. Gold, das Metall der Sonne und des Männlichen, 

bringt den Schutz, die Kraft und Reinheit mit, die perfekte Verbindung von Yin und Yang. 

 

Optalloy - ist eine moderne Legierung und ein Symbol für den Sensibilisierungsprozess, der allgegenwärtig 

ist. Entwickelt wurde es, um Metalle in eine anti-allergische Schutzschicht einzuhüllen. Beim Pendeln wirkt 

dieser antiallergische Mantel neutralisierend. Sehr sensible und feinfühlige Menschen bevorzugen Optalloy 

und erzielen damit viel bessere Resultate als mit jedem anderen Metall. 

 

Rhodium - ist das Metall mit dem höchsten Reflexionsvermögen und verkörpert  die Weisheit und den 

inneren Frieden. Es ist ein Symbol für abgeklärtes, edles und ruhiges Handeln und Denken und hilft, in 

manchem Sturm die Wogen zu glätten. Die Kräfte des Rhodium helfen uns, die Fragen und Probleme ruhiger 

und bedachter anzugehen. Ein Rhodium-Pendel wird im Laufe der Zeit zu einem weisen, abgeklärten und 

treuen Freund.  
 


