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„ImmunBooster“ 
Orgonit und Ätherische Öle  

 
Weltweite Veränderungen rütteln die Menschheit seit einigen 
Monaten energetisch und physisch durch. 
Einerseits müssen unsere Zellen die hoch schwingenden kosmischen 
Energie-Einstrahlungen integrieren (siehe Informationen über 
„Alkyone“). Wir brauchen mehr Ruhe, gesunde Ernährung und Schlaf. 
Wir spüren viel stärker als früher was uns nicht mehr gut tut und 
werden dadurch aufgerufen, für uns negative Glaubens- und 
Verhaltensmuster aufzugeben. 
Andererseits ist ein weltweiter starker Bewusstseinswandel zu 
spüren. Die Menschheit stellt die bisher vorgegebenen kollektiven 
Glaubensmuster in Bezug auf Information, Politik, Wirtschaft, 
Medizin und Wissenschaft in Frage. Sie stellt sich auch kollektiv die 
Frage nach dem Sinn und Ursprung ihrer Existenz. 
Die aktuellen welt-politischen und –gesundheitlichen Ereignisse 
lassen uns auf eine sich stark zuspitzende Konfrontation zwischen 
dem immer stärker sichtbar werdenden Licht und den stark an 
Macht verlierenden „dunklen Kräften“ schliessen. 
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Hierbei ist es in nächster Zeit extrem wichtig, in einer hohen 
Schwingung zu bleiben, zu vertrauen, Freude zu kultivieren und 
Ruhe zu bewahren. 
 
Unsere Orgonit-Serie, sowie unsere speziell zusammengesetzten 
Oel-Essenzen und –Sprays „ImmunBooster“, sollen im wörtlichen 
sowie im energetischen Sinn verstanden werden. 
Sie helfen uns in den kommenden Zeiten: 

 Die Zellen physisch zu schützen und Abwehrkräfte zu steigern 
(speziell im Atembereich) 

 Unsere Ruhe und unsere Gelassenheit zu bewahren, uns seelisch 
vor niedrigen Energien zu schützen 

  Die Lebensfreude und das Vertrauen beizubehalten und zu 
stärken 

Unsere „ImmunBooster“-Orgonitpyramide enthält einen speziell 
für diese Zeit gechannelten Tigereisen-Edelstein sowie Zeolith-
Klinoptiolit-Pulver. Tigereisen schenkt Kraft und Lebensenergie 
und schützt vor seelischen Angriffen. Zeolith-Klinoptiolith-Pulver 
verstärkt dessen Wirkung. 
 
Unsere speziell gechannelten  „ImmunBooster“-Oele und 
Raumsprays enthalten 12 verschiedene ätherische Pflanzenöle, 
welche auf körperlicher Ebene die Abwehrkräfte steigern, auf 
feinstofflicher Ebene schützen und Ruhe, Mut und Vertrauen 
geben.  
 
Wir wünschen Euch weiterhin viel VERTRAUEN, MUT und 

LEBENSFREUDE! 
Euer Zauberkessel Team 

Audris, Stefan, Markus und Mirjam 


