
Mit der Kraft der Natur im Ein- und 
Gleichklang - für mehr Harmonie! 
 

Bei unseren OPC-Orgonit-Produkten handelt es sich um liebe-
voll handgefertigte Orgoniten nach Don Croft, die auf den 
Grundlagen der Orgonenergie nach Dr. Wilhelm Reich basie-
ren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir lassen diese in einer kleinen Manufaktur in Deutschland 
nach unserem speziellen Rezept und unseren Ingredienzien in 
einem alchemistischen Mehrschichtverfahren fertigen. 
 

Über unsere OPC-Orgoniten 

 

Während der Herstellung werden unsere Orgonenergie-

Produkte mit verschiedenen, energetischen Frequenzen und 
Schwingungsinformationen beschallt. Denn nur so kann si-
chergestellt werden, dass all die gewünschten harmonisie-
renden, ganzheitlichen, positiven Informationen in unseren 
Energie-Produkten enthalten sind. 
 

 

 

 

Gerade in Bezug auf Edelsteine 
verwenden wir viele besondere 
Edelsteine in Pulverform 
(Edelschungit, Sugilith, Herkimer, 
Turmalin Schörl, Larimar u.a.), um 
diese besonders feinen Energie-
schwingungen mit einzubringen 
und in unseren Orgonenergie-

Produkten nutzbar zu machen. 
Unsere Produkte finden Ihre An-
wendung im privaten sowie im pro-
fessionellen, therapeutischen Be-
reich. Egal ob für Haus, Wohnung, 
Garten oder für Ihre Praxisräume. 
 

 

 

 

Der Grundgedanke, der 
uns beim Herstellen und 
Entwickeln neuer Orgonit
-Produkte leitet, ist es, 
jedem Menschen die 
Möglichkeit zu einer ei-
genen Energetisierungs-
erfahrung zu eröffnen, 
zur Harmonisierung sei-
ner Umgebung beizutra-
gen und ihn vor negati-
ven Belastungen zu 
schützen - egal ob Arzt, 
Heiler oder Privatperson. 
 

Jeder OPC-Orgonit ist 
ein kleiner Mikrokosmos, 
der im Markokosmos 
schwingt. 
Gemäß dem Zitat: 
„Alles Sein beruht auf 
Energie, Licht, Schwin-

gung und Information“.-
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Auf Basis der Forschungsergeb-
nisse von Dr. Wilhelm Reich, las-
sen wir in liebevoller Handarbeit 
unsere Kollektion von Orgoniten 
fertigen. Jedes unserer Produkte 
ist ein individuelles, qualitativ 
hochwertiges, wunderschönes 
Kunstwerk - geschaffen um Sie zu 
erfreuen und zu beglücken. 

Wir haben uns dazu entschieden, 
unsere OPC-Orgoniten mit einer 

hohen Edelstein- und Metallvielfalt herzustellen, da auch das 
Leben sehr vielfältig und bunt ist. Und jedem einzelnen Edel-
stein wird eine entsprechende, vermeintliche Wirkung zuge-
sprochen. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ihr Wohlbefinden in dieser 
DOR-haltigen, zum Teil lebensfeindlichen Umwelt, zu erhalten 
und möglichst sogar zu steigern. 

Wir verbinden unsere OPC-Orgoniten zudem mit Zutaten aus 
der Natur, wie OPC 133 Traubenkernextrakt, Vitamin D3 und 
K2, MSM, Zeolith, Q10 und Heideblüten. Somit haben wir 
weltweit einzigartige Orgonitprodukte erschaffen, die auf wun-
derbare Weise mit unseren Nahrungsergänzungsmitteln har-
monisieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir hier darauf hin, dass die Informationen zur Wirkweise 
unserer Orgoniten ausschließlich subjektive Wahrnehmungen, Erfahrungen und Einschätzun-
gen darstellen. Eine tatsächliche, messbare Wirkung unserer Artikel auf Mensch und Umwelt 
lässt sich mit keiner anerkannten wissenschaftlichen Methode nachweisen. Insofern können 
unsere Artikel die gegebenenfalls erforderlichen Kontakte zu Ärzten, Heilpraktikern und 
Apothekern nicht ersetzen. Unsere OPC-Produkte sind in keiner Weise dazu geeignet, pro-
fessionelle Beratungen, Untersuchungen, Behandlungen, Diagnosen usw. durch Ärzte, 
Apotheker, Psychotherapeuten, Heilpraktiker oder andere medizinische Fachleute zu erset-
zen, zu ergänzen, zu widerlegen oder gesundheitliche Beschwerden zu lindern.  

 

Orgonit, ein Grundstein des Wohl-
befindens?   
                                      

Schon den Philosophen in der Antike war 
bewusst, dass in und um uns ständig 
Energie ist. Über 2000 Jahre später fass-
te der Wissenschaftler Albert Einstein 
dies mit den Worten „...alles ist Ener-
gie...“ zusammen. In diesem Zusammen-
hang hatte Albert Einstein im Jahr 1941 
ein intensives und mehrstündiges Ge-
spräch mit einem Schüler Sigmund Freuds, dem Ös-
terreicher Wilhelm Reich, in dem es um Reichs Ent-
deckung der Orgonenergie ging. Einstein hielt dessen 
Entdeckung zu diesem Zeitpunkt für eine mögliche 
„...Bombe in der Physik...“. 

  

 

 

 

Orgonit - was ist das? 

 

Orgoniten, nach dem Erfinder Don Croft, sind Objekte, die aus 
50% Kunstharz und 50% Kristall-/Edelstein-Metall-Mix beste-
hen. Wobei das organische Harz als Katalysator dient um die 
negative Energie (DOR) anzuziehen und in das Innere des Or-
goniten zu leiten, um dort in positive Energie (POR) umzuwan-
deln und somit das Umfeld zu harmonisieren. 
 

Wo liegen die Anwendungsbereiche von Orgoniten? 

 

- Schutz vor Elektrosmog, Haarp, Chemtrails, W-LAN, Handy-/
Mikrowellenstrahlung 

- Harmonisierung des Umfelds 

- Energetisierung von Lebensmitteln und Getränken 

- Energie- und Chakrenarbeit 
- Aktivierung der Selbstheilungskräfte 

- Bei medialen Prozessen (Transformation) 
- Stärkung und Schutz der Aura sowie des Energiefeldes 

- Verbesserung des Energieflusses  
- Lösen von Energieblockaden  
- Schutz vor negativen Belastungen und Energien (Flüche,                                                               
Verwünschungen, Astralwesen, u.a.) 
- Schutz vor Wasseradern und geopathogenen Störungen            
- Klärung und Reinigung der Atmosphäre zur spirituelle Ent-
faltung (ideal bei Meditation, Channeling) 
- auch auf Pflanzen haben Orgoniten einen positiven Effekt 
- als energetische Ladestation für Ringe, Amulette usw. 

Gemeinsam mehr erreichen! 


