Engel-Germanium + OrgonTechnik

=

Eine Verwebung der neuen Zeit, welche energetische
Kraftwerke zum Vorschein bringt
Neutralisation niederer Frequenzen und Störfelder innerhalb der Wohnräume, der Natur und der gesamten Mutter Erde. Harmonie und ein natürliches Gefühl von Frieden
beleben den Raum nach erfolgter Transformation in die ursprüngliche Reinheit der
Schöpfung.

Orgon ist eine sehr alte Erkenntnis und heißt übersetzt Lebensenergie. Die Orgon-

Technik ist in der Lage durch Störfelder verbrauchte Lebensenergie in eine neutrale
Ebene der Schöpfung zurückzuführen. Dies ist für die Verwendung mit Engel-Germanium und den lemurianischen SamenKristallen eine wichtige Grundlage.

Engel-Germanium stellt die Brücke des Lichtes zwischen den irdischen, sichtbaren
und greifbaren grobstofflichen Ebenen und den höheren Ebenen des Lichtes dar.
Durch Verwendung der sehr neutralen Basis der OrgonTechnik ist Engel-Germanium
in der Lage, den Raum mit seinen ursprünglichen Informationen rückzuverbinden. Harmonie, Fülle, Frieden und Reichtum, um nur wenige dieser Informationen zu nennen,
beginnen den Raum wieder aktiv zu durchdringen.

Neu

• Wohnraumharmonisierung in Wohnung, Haus und Garten
• Lebensraumharmonisierung durch die sehr ausgedehnte Wirkung - bis zu
mehrere Kilometer im Durchmesser - für Menschen, Tiere, Naturwesen und
Mutter Erde selbst
• LebensMittel Energetisierung und Aufwertung der Nahrungsbestandteile
• Arbeitsplatzharmonisierung und -entstörung
• Landwirtschaftliche Bedeutung durch besseres Pflanzenwachstum und
Harmonisierung des Lebensraumes der Tiere
• direktes Entstören von Chemtrails (vom Menschen hervorgerufene Wetterstörungen), Haarp (vom Menschen erzeugte elektromagnetische Manipulationsfrequenzen), Elektrosmog durch Strom, Telefon/Handy, Mikrowelle

Auswirkungen
•
•
•
•
•

Lebensfreude und natürliche Inspirationswahrnehmungen
Gesundheit, Vitalität und erholsamer Schlaf
Natürliche Entwicklung der inneren Fähigkeiten
Zufriedenheit und innere Ruhe
Licht- und Kraftvolle LebensMittel

Chemtrails

Verwendung

Stopp
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Engel-Germanium OrgonGenerator
Wilhelm Reich (1897-1957) war der Erste, der die Lebensenergie mit wissenschaftlichen Methoden untersuchte. Eine breite Anerkennung seiner Ergebnisse wurde ihm aus politischen Gründen verweigert,
aber er entdeckte bestimmte Gesetzmäßigkeiten, welchen die Orgon-Energie, wie er sie nannte, folgte.
Durch die Erkenntnis, daß organische Materie diese Orgon-Energie anzieht und anorganische Materie
sie abstößt, war er in der Lage, mittels einfacher Gerätschaften, sogenannter Orgon-Akkumulatoren,
Energie aus der Atmosphäre zu konzentrieren und zu bündeln.
E-Smog
Haarp

Stopp

Chemtrails
Aufbauend auf Dr. Reich‘s Erkenntnissen wurde festgestellt, daß eine sehr starke Konzentration von
Lebensenergie erreicht werden kann, indem man kleine Metallteilchen in organischem Harz, wie z.B.
Epoxid- oder Polyesterharz, einlagert. Das Harz hat Eigenschaften, die es zu einer „magischen“ Komponente der OrgonGeneratoren werden lassen.
Durch die Einlagerung von Metallteilchen ergibt sich der Effekt, daß im Inneren des OrgonGenerators
sehr viele Schichten unterschiedlicher Art entstehen. Die OrgonEnergie wird vom Harz (welches eine
kristalline Struktur aufweist) absorbiert, von den Metallteilchen im Inneren jedoch sehr schnell wieder
abgestoßen. Man könnte sagen, daß sie durch ständiges Auftreffen auf Metall, verbunden mit einer
Abstoßungsreaktion, die sie beschleunigt, regelrecht „durchgerüttelt“ und damit - ähnlich wie Wasser
bei starker Verwirbelung - enorm aktiviert und ausgerichtet wird. Über die Brücke des Lichtes werden
in diese Neuausrichtung der Lebensenergie die höheren Anteile der göttlichen Ordnung und Harmonie
eingebracht.
Die beschleunigte und somit verstärkte Lebensenergie wird schließlich in alle Richtungen gleichmäßig abgestrahlt. Durch Hinzufügen von Kristallen in bestimmten
Anordnungen ist es sogar möglich, die Energie in eine bestimmte Richtung zu lenken. Somit kann sie gezielt z.B. in Richtung Spitze des OrgonGenerators gelenkt
werden. Viele Menschen spüren die Energie bereits, wenn sie die Innenfläche der
Hand über einen Orgongenerator halten, was sich als eine als Prickeln empfundene Reizung der Nervenenden oder sogar als kühler Lufthauch empfinden läßt.
OrgonKegel hergestellt mit lemurianischen SamenKristallen bringen den Aspekt der göttlichen Liebe
gleichermaßen wie die kraftvollen Informationen und das alte Wissen von Lemurien (eine der ersten
hochentwickelten Zivilisationen dieser Erde) im Lebensraum zum Vorschein. Es entsteht dadurch ein
Raum der Heilung und der ursprünglichen Entwicklung für den Menschen, aber auch für die Tiere und
Pflanzen.

Alle Engel-Germanium Orgon Generatoren sind unter anderem mit
original Engel-Germanium Pulver,
Blattgold, einer Kupferspirale, SamenKristallen von Lemurien und
durchweg hochwertigen Inhaltsstoffen gefüllt.

Aus eigener Erfahrung heraus konnten wir lichtvolle Veränderungen des Wohn- und Lebensraumes
beobachten und durch Ruten bzw. kinesiologische Testverfahren nachweisen.

Zunächst zeigte sich bereits einen Tag, nachdem die ersten Engel-Germanium OrgonKegel und Pyramiden eingetroffen und von Erzengel Michael programmiert waren, eine lichtvolle Überraschung.
Mehrere Störche flogen in ca. 1500 Metern Höhe über unserem Büro und Lager in der Altstadt von
Dinkelsbühl im Kreis und vollzogen einen Freudenflug. Dies ging über einen längeren Zeitraum, so
dass selbst die Menschen auf der Straße stehen blieben und dieses freudige Ereignis genossen. Somit
hatte sich auch die positive Wirkung auf den Lebensraum der Tiere, ganz unabhängig von unseren
Messungen, bestätigt. Weitere Erfahrungen machten wir mit Katzen, welche von einem lichtvollen und
gereinigten Umfeld durch die OrgonLebensEnergieKegel angezogen werden.
In unseren Lebensräumen zeigten sich die gereinigten Energiefelder wie Blasen aus reinem Licht. Wir
bemerkten, dass dieses reine Licht unserem ureigenen Lebensraum (erzeugt durch unsere Lichtkörper) entspricht. So war klar wahrzunehmen, dass das eigene Licht des Menschen wieder vollkommen
zum Vorschein kommt, wenn die Disharmonien im Wohn- und Lebensraum neutralisiert sind. Wohlgefühl und das innere Gefühl des Friedens werden wieder ständige Begleiter innerhalb unserer Lebensräume. Diese Erfahrungen haben uns dazu bewogen, die Engel-Germanium Orgon-Entwicklung noch
weiterzuführen.
Ziel ist es, großflächige Entstörungen im  (zunächst) deutschsprachigen Raum vorzunehmen,
um die Entwicklung der Lebewesen unserer Erde zu fördern und ein Wohlfühlen sowie das Gefühl des Friedens wieder zum Vorschein kommen zu lassen.

OG001 LebensEnergieKegel					

120,- Euro

Der Kegel ist in der Lage eine kleine Wohnung oder einzelne Räume sehr kraftvoll zu entstören.
Ebenso dient er für größere Wohnungen bzw. Grundstücke zur Stabilisierung der Pyramide.

OG002 LebensEnergiePyramide				

230,- Euro

Die Pyramide entstört eine größere Wohnung, ein Haus und Grundstück auf allen Ebenen und
sendet darüber hinaus Transformation für Chemtrails aus. Zu empfehlen ist eine Stabilisierung der
Pyramide mit den Kegeln „klein“, den Kegeln oder über die Einrohre.

OG003 LebensEnergieKegel „klein“				
OG004 LebensEnergieKegel „klein“ im 4er-Set		

35,- Euro
110,- Euro

Die Kegel „klein“ entstören punktuell z.B. - Telefon - TV - PC - Mikrowelle und stabilisieren für
großflächige Entstörungen die Kegel und Pyramiden.

OG005 LebensEnergieEinrohr - Stoppt Chemtrails		

160,- Euro

OG006 LebensEnergiePlatte Ø 12 cm - Höhe 1,5 cm
OG007 LebensEnergiePlatte Ø 12 cm - Familienset 4 Stück

  55,- Euro
180,- Euro

Das Einrohr ist für den Einsatz im Freien entwickelt. Der untere Kegel wird zu zwei Dritteln im
Erdreich eingegraben. Der Hauptaspekt neben der energetischen Entstörung in Verbindung mit
anderen OrgonEntstörern, liegt in der kraftvollen Neutralisation von Chemtrails. Diese werden sehr
schnell aufgefächert und können durch die gepulste TransformationsKraft des Orgon neutralisiert
werden. Somit entsteht eine Harmonisierung des Wetters im eigenen Lebensraum.

Die Platte wird zur WasserEnergetisierung und zur Entstörung größerer Teilbereiche, z.B. Telefon/InternetAnlagen, Arbeitstisch mit PC und Monitor, Schlafbereich, verwendet.

OG008 LebensMittelPlatte  Ø 28 cm - Höhe 3 cm

          210,- Euro

Die Platte entspricht einem LebensMittelKraftwerk zur Energetisierung von Lebens-Mitteln. Im
Umkreis von 3 Metern werden alle Naturkräfte der Nahrung in die göttliche Ordnung gebracht
und in ihrer Natürlichkeit aufgewertet. Giftstoffe und Nahrungsbelastungen werden energetisch neutralisiert und aufgehoben. Auch direkt am Essplatz anwendbar.
Für ein Haus mit Grundstück empfehlen wir die Pyramide und 4 Kegel oder 4 Kegel „klein“ zur Stabilisierung des Energiefeldes. Für eine Wohnung kann eine Pyramide oder auch ein Kegel ausreichend sein. Zusätzlich kann dieses Energiefeld
ebenfalls über weitere Kegel stabilisiert werden. Für ein Zimmer ist ein Kegel optimal, allerdings ist teilweise auch ein Kegel
„klein“ für einen Arbeitsbereich, z.B. Schreibtisch oder TV-Bereich, ausreichend.
Gerne beraten wir Dich am Telefon bzw. per E-mail in Bezug auf Deine Gegebenheiten!

