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Orgonit und seine Wirkung 

 
 
Unsere Orgonite aus Eigenherstellung 
 

Im Sommer 2016 haben wir die Botschaft der geistigen Welt erhalten, zur 
Hilfe der Menschen Orgonit herzustellen. Stefan hat diese Botschaft 
umgehend in die Tat umgesetzt und stellt nun unsere Orgonite mit viel Licht 
und Liebe selber her.  
 
Die ersten Prototypen wurden speziell sensitiven Kunden zum Testen 
mitgegeben. Die Resultate waren zu unserem eigenen Erstaunen sehr markant: 
sie gingen von Beseitigung von Schlafstörungen über mehr Energie bis hin zu 
besserem Durchatmen, und so weiter.  
 
Unsere Orgonite finden seither einen grossen und ständig wachsenden 
Anklang. Wir haben deshalb für Euch einige Informationen zusammengestellt. 
(Ihr findet natürlich noch viel Interessantes zu diesem Thema im Internet) 
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Was ist Orgon-Energie? 
 

Orgon-Energie ist die alles durchdringende und präsente Lebensenergie, 
welche bereits in früheren Kulturen bekannt war. 
 
Der Hinduismus nennt sie Prana, der Buddhismus Chi, unsere direkten 
germanischen Ahnen nannten diese Vril und bei den alten Griechen war es der 
Äther.  
Orgon ist ebenso bekannt unter dem Namen "Energie des Lebens".  
 
Die Orgon-Energie besteht aus zwei Komponenten, namentlich positive Orgone 
(POR) und negative Orgone (DOR, deadly Orgone). Orgonit zieht 
ununterbrochen „negative“ Energie an und transformiert diese in „positive“ 
Energie.  
 
Wir können heute von einem massiven Überschuss von DOR auf der Erde 
sprechen, dies durch Strahlenbelastung von Handy’s, PC’s, Handymasten, aber 
auch alle elektrischen Geräte, Industrie usw. Ein Orgonit ist ein starker 
Schutz gegen all diese Strahlenbelastungen. 
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Durch den Einsatz von Orgonit wird sozusagen ein konstantes Energie-Feld 
erzeugt, das negative Störfelder - je nach Grösse des Orgonit‘s – stark 
reduziert.  
 
Es gibt Menschen, welche solch energetische Muster fühlen können. Jeder 
kann jedoch für die Funktionalität von Orgonit sich selbst überprüfen, indem 
er ein empfangsbereites Handy neben einen Orgonit legt. Die Empfangs- bzw. 
die Sendeleistung wird sehr schnell abgesenkt, das bedeutet, dass die 
umgebende Feldstärke der Strahlung sichtbar abnimmt. Man beachte hierzu 
die Balkenanzeige des Handys. 
 
Ansonsten kann man  Versuche mittels EVA (Elektroakkupunktur nach Voll) 
durchführen, bei denen der elektronische Widerstand der Haut mit oder ohne 
Orgonit gemessen wird. Viele Heilpraktiker testen auch über 
Dunkelfeldmikroskopie oder mit dem Tensor die Boviseinheiten aus. 
 

Geschichte 
 

Als erster befasste sich Wilhelm Reich (1897 - 1957), mit der Erforschung 
von Orgonit. Bei seiner Arbeit hat er eine Form von freier Energie entdeckt, 
die er "Orgon" nannte und die, wie er sagte, in allen lebendigen Organismen 
und im ganzen Universum enthalten ist.  
Reich experimentierte erfolgreich mit Orgon-Akkumulatoren bei der 
Behandlung von Krebspatienten, eine Krankheit die er als Energiemangel- bzw. 
Energiestauungskrankheit bezeichnete.  
Er beobachtete, dass die Konzentration von Orgon in der Atmosphäre durch 
Schichten von metallischem und organischem Material stark erhöht werden 
konnte und behandelte sogar Krebspatienten erfolgreich damit.  
Reich starb 1957 unter mysteriösen Umständen in einem Gefängnis in 
Amerika, nachdem er und seine Arbeit vorher massiv diskreditiert worden 
waren.  
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Der Name „Orgonit“ wurde später zuerst von Karl Welz gebraucht, der diese 
wirkungsvolle Kombination in den 80er Jahren hauptsächlich für radionische 
Geräte nutzte. 
 
Der Amerikaner Don Croft baute in den 90er Jahren auf die Ergebnisse von 
Karl Welz auf, der beobachtet hatte, dass die Mischung von Harz und 
Metallspänen, eine ähnliche, nur viel stärkere Wirkung als Reich’s 
Schichtenaufbau erzeugte.  
Während Welz diese Entdeckung für radionische Zwecke nutzte, adaptierte 
Don Croft das Konzept. Der entscheidende Fortschritt war, dass diese 
Geräte auch in der Gegenwart von starken DOR-Quellen positive, 
lebensbejahende Orgon-Energie erzeugen. Don Croft löste eine weltweite 
Orgon-Bewegung aus, in dem Wissen dass ein Anstieg der Orgon-Energie zur 
Heilung der Natur und zu einer Bewusstseinserweiterung der Menschen führt.  
Seit 20 Jahren platzieren tausende von Menschen auf allen 5 Kontinenten 
Orgone neben Handy und Elektrizitätsmasten, in Flüsse und Seen oder in der 
Nähe von Atomkraftwerken als sogenannte „Giftings“ (Geschenke). 
 

Wir sind der Meinung, es ist an der Zeit, dass Orgonit in das Bewusstsein der 
breiten Masse eintritt und somit helfen kann, Mensch, Tier und Umwelt 
positiv zu beeinflussen. 
 

Orgonit Herstellung 
 

Orgonit wird aus drei Bestandteilen hergestellt:  
• organischem Harz (POR), welches das Orgon anzieht 
• anorganischen Metallen (DOR), welche das Orgon abstossen, somit  
  beschleunigen und reinigen  
• Bergkristallen. Durch das Hinzufügen derselben in bestimmten Anordnungen 
  wird die Energie in bestimmte Richtungen gelenkt (an der Basis hinzugefügte 
  Bergkristalle nehmen Energie an der Basis und den Seiten auf und leiten 
  diese zur Spitze hin). Der Bergkristall wird durch letztere beständig  
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  energetisch angeregt und zum Schwingen veranlasst. 
Eine Kupferspirale beschleunigt zusätzlich noch die Energie.  
Weitere Edelsteine, deren Energie durch den Kontakt mit dem Orgon 
verstärkt wird, können zusätzlich eingesetzt werden.  
 
Wir stellen übrigens auf Anfrage Spezialanfertigungen mit Ihren Lieblings-
Edelsteinen her. 
 

Einige Wirkungen von Orgonit? 
 

 Frische, Wohlgefühl, Ausgeglichenheit, gesteigerte Vitalität als Zeichen 
der Erhöhung der Lebensenergie  

 tieferer und ausgiebigerer Schlaf oder weniger Schlafbedürfnis 
 resistenteres Immunsystem  (die Aura des Menschen wird grösser) 
 neutralisiert negative Wirkung der elektromagnetischen Strahlung  
 hilft Blockaden und Anhaftungen zu lösen, weil sie sich nicht mehr von 

einer niedrigen Vibrationsebene „ernähren“ können  
 bessere Laune  
 Harmonisierung von Orten und Personen 
 hilft Orte von alten Konflikten, lokalen Tragödien, niedrigen und 

destruktiven Energien zu befreien 
 reinigt und schützt Lebensmittel (Erhaltung der nutritiven Werte und 

Frische), auch im Kühlschrank, welcher mit seinen Eisernen Wänden 
ansonsten wie ein Faraday-Käfig wirkt  

 reinigt energetisch Wasser, Fischteiche, Flüsse und Brunnen 
 Pflanzen, wachsen schneller, ausgiebiger, höher, sind gesunder und 

fruchtbarer. Sie wehren sich besser gegen Angriffe von Insekten, 
Schimmel und Viren, da der Orgonit pathogene Felder, durch welche die 
Pflanzen geschwächt sein könnten, zerstört.  

 harmonisiert Wasseradern oder Erdverwerfungen  
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 Cloudbuster lösen Chemtrails (“Kondensstreifen” der Flugzeuge am 
Himmel), drückende oder extreme Wetterlagen auf, weil die Luft nicht 
mehr so statisch aufgeladen wird.  

 wirkt elektromagnetischen Wettermanipulationen wie HAARP entgegen 
 

Wie gross muss ein Orgonit sein um wirkungsvoll zu sein? 
 

Ein kleinerer, etwa 10 Zentimeter grosser Orgonit wirkt spürbar in einem 
Umkreis von etlichen Metern. Dabei ist immer ausschlaggebend, wie 
notwendig eine Energiebalance in der Umgebung gerade ist.  
In einem Büroraum, welcher mit elektronischen Geräten vollgestopft ist, wird 
ein Orgonit sehr stark arbeiten. Ist das Energieniveau der Umwelt näher am 
Optimum (Sättigung mit Orgon), passiert wesentlich weniger. 
 

Muss man Orgonit reinigen? 
 

Ein Orgonit muss nie aufgeladen oder gereinigt werden, er regeneriert sich 
laufend selber. Er ist zudem Wetterbeständig und Hitzebeständig bis zu 80 
Grad.  
Hingegen verstärkt die Kombination von mehreren Orgoniten sogar deren 
Wirkung da deren Resonanz proportional den einzelnen Orgonit 
schwingungsmässig erhebt. 
 

Kann Orgonit-Energie schaden? 
 

Nein. Genauso wenig wie z.B. Edelsteine. Die Energie selbst setzt genau an 
der Stelle an, wo sie benötigt wird und scheint somit auf gewisse Art und 
Weise „intelligent“ zu wirken. 
 

Was tun wenn der Orgonit anscheinend „zu stark“ wirkt? 
 

Bei manchen Personen wirkt ein Orgonit beinahe „zu energetisierend“: sie 
schlafen weniger, fühlen sich fast zu „aufgeladen“. In diesem Fall muss der 
Körper sich langsamer an das steigende Energieniveau gewöhnen. Den Orgonit 
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in diesem Fall zeitweilig etwas weiter weg stellen. Probieren Sie den für Sie 
stimmigen Standort Ihres Orgonit‘s etwas aus, und verändern sie diesen auch 
wieder nach einiger Zeit, je nachdem wie sie sich fühlen oder was sie 
beobachten können. 
 
Wo können Orgonite aufgestellt werden? 
 

 am Besten in Räumen mit der stärksten Akkumulation von pathogenen 
Zonen („negativen“ Energien)  

 neben WiFi, Handy, TV, Computer oder Mikrowelle, neben Elektrokasten  
 An Wohn- und Arbeitsorten, dort wo man sich am meisten aufhält damit 

man „Energie“ tanken kann (Wohn-, Schlaf-, Arbeitszimmer) 
 in der Küche Z. B. als Untersetzer für Früchte und Gemüse) und im 

Kühlschrank (die Lebensmittel halten viel länger) 
 im Auto (Faraday Käfig Effekt)  
 in der Handtasche oder als Anhänger (Halskette Pi-Scheibe) für 

Unterwegs (kleine Orgonite)  
 in der Nähe von Pflanzen und Tieren (Garten, Stallungen, Hundebett, 

Aquarium...) 
 bei Meditation, Yoga, Reiki oder Chakra-Arbeit hat Orgon Effekte, die 

sonst nur nach jahrelangem Training zu erreichen sind 
 in der Nähe von älterer Personen welche oft an Energiemangel leiden (da 

Altersschwäche eine besonders offensichtliche Form von Energiemangel 
ist)  

 als „Gifting“ in der Nähe von Elektromasten, Handymasten , 
Kraftwerken usw. 
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Cloudbuster Mini-Cloudbuster 
(hat Einfluss im Umkreis (hat Einfluss im Umkreis 
von ca. 50km)  von ca.15km) 
 

 
Gemüse mit und ohne Orgonit  
 
Bezugsquelle der hier beschriebenen Orgonite: 
Zauberkessel, Rathausgasse 19, 5600 Lenzburg 
zauberkessel.ch/shop 


