
Orgonit 7 Energiepyramide 39,00 €      7 cm bis 2 Millionen Bovis Einheiten. 

 schwarzer Turmalin schützt vor Elektrosmog und 

Fremdenergien. Ein Orgonit dient dazu sein Umfeld von energetischen Belastungen (E-Smog, 5G, 

WLAN, geopathologischen Störungen, negativen Gedanken und Gefühlen) zu reinigen bzw. diese zu 

harmonisieren und das Lebensenergiefeld zu revitalisieren. Spürbar verbesserte Lebensqualität. Die 

hochschwingende Orgonenergie überlagert alle negativen Schwingungen und verwandelt den Raum 

in eine persönliche Ruhe-Oase für Körper und Geist. Schon 1 Stunde nach Platzieren der Orgonit 

Pyramide verschwindet das Gefühl innerlich aufgewühlt zu sein und der Stress weicht zunehmender 

Harmonie. Nach der ersten Nacht mit der Orgonit Pyramide geht es energiegeladen und wach in den 

Tag, als ob man gerade ein Energiebad genommen hätte. Nach 1 Woche hat sich das Umfeld an die 

Orgonit Pyramide gewöhnt und die allgemeine Harmonie wird auch Besuchern nicht entgehen können. 

Man kann diese Energie bis in die Fußsohlen spüren, wenn man sehr feinfühlig ist! Die Schlafqualität 

kann sich verbessern und vereinfacht gesagt, zieht Orgonit negative Energie aus dem Raum bzw. aus 

der Erde (Wasseradern, Gitternetzlinien, Verwerfungen) und transformiert diese in positive Energie. 

Viele Verwender fühlen sich wohlbehütet nach dem Aufstellen einer Pyramide. Eingehüllt in einen 

Schutzmantel, der das Gefühl von Geborgenheit entstehen lässt. Abbau und Auflösung von 

energetisch negativen Umwelteinflüssen. Stärkung des Immunsystems u. somit Aktivierung der 

Selbstheilungskräfte. Um mit der Orgonit-Pyramide Ihrer Aura zu aktivieren, halten Sie sie für 

mindestens 20 Sekunden in Ihren Händen.  

Für Pendel Liebhaber. Wenn man diese Pyramide während des Pendelns in der Hand hält, bekommt 

das Pendel eine extreme Verstärkung. Da funktioniert das Pendeln sogar bei Leuten, wo sich vorher 

nichts bewegt hat! Nachts unbedingt ans Bett stellen. 

 Als Raum Neutralisator, sollten sie da aufgestellt werden, wo man sich tagsüber am meisten aufhält 

(Arbeitsplatz, Büroräume, etc.) in der Nähe des Fernsehers und anderen Strahlenquellen, oder wo 

sich sonst im Haus Störzonen befinden bzw., die meisten elektrischen Geräte stehen.  

Die Wirkungsweise ist nicht wissenschaftlich bestätigt. Sie entsteht durch die Maße der Pyramide 

(Cheopspyramide) und die jeweilige Kraft der Edelsteine.  

https://www.oz-orgonite.de/orgonit-wiki/glossar/lebensenergiefeld/

