
• HHG (Harmonizer - Energiekegel)
Ein Orgongenerator der ausgleichend und harmonisierend auf die Umgebung einwirkt. Empfehlenswert 
für alle Wohn- und Arbeitsräume und auch im Außenbereich. In Verbindung mit Tower- und Chembuster 
besonders wirksam. Verschiedene Grössen und Formen mit 4 Bergkristallspitzen, 1 Doppelender-Berg-
kristall, verschiedenen Halbedelsteinen und Metallspiralen, Blattgold, Blattsilber.

• Orgonit-Platten  
4 Doppelender-Bergkristalle und verschiedene Halbedelsteine, Kupfer-Spirale, Blattgold, Blattsilber.

• Medaillons
Kupfer-SBB Spirale, verschiedene Halbedelsteine, Blattgold, Blattsilber, mit 
Lederband.

• TB (TOwEr-BusTEr) für AussEN
Ein kleines etwa 150g schweres Orgonitstück mit einem eingegossenen 
Quarzkristall. 2-4 Stück in der Nähe eines Mobilfunkmasten vergraben, 
neutralisieren die schädlichen Auswirkungen der Mikrowellenstrahlung auf 
alles Lebendige und beleben das den Masten umgebende DOR-Feld. Auch für 
den Garten, Teiche, andere Gewässer, Trafohäuser. Oberfläche und Kanten 
können rauh sein.

• TB (TOwEr-BusTEr) für INNEN
Wie TB für Aussen, nur ganz glatt, optisch schöner, mehr Steine.

• Kleinere Formen zum Aufstellen und Einstecken
Ausführung wie TB für Innen, bis ca. 150 g.

• CB (CLOuD- oder CHEM-BusTEr)
Chemtrails, von Flugzeugen seit einigen Jahren versprüht, vernebeln Himmel 
und Sonne. Diese Chemiestreifen aufzulösen und vor den negativen Auswir-
kungen der giftigen Substanzen zu schützen, ist Hauptaufgabe des Chembus-
ters. Weitere Effekte: vermehrtes Pflanzenwachstum, erhöhte Tiergesundheit, 
generelle und spürbare Verbesserung des ätherischen Energiefeldes mit vielen 
positiven seelischen, geistigen und gesundheitsmässigen Auswirkungen.

Ausführlichere Informationen und Beratung sowie spezielle Produkte auf Anfrage bei:

LYDIA ALBERTH
03452/722 58, Hochsteg 13, 8430 Leibnitz, lydia.alberth@gmx.at

Generell gilt: je grösser der Orgongenerator, desto stärker die Wirkung. 
Je weniger Belastung, desto grösser ist der Wirkungsgrad eines Orgonit-Produktes.

ORGONIT

ORGONIT-PRODUKTE

Alle Orgonite werden von mir mit viel Liebe und Freude handgefertigt und sind 
Unikate, daher gibt es viele verschiedene Grössen und Formen mit verschiedenen 

Metallgemischen. Auch Sonderwünsche können gerne erfüllt werden.
TowER BusTER HARMoNIZER

OrgOn ist der sich ständig in Bewegung befindliche Ozean der energie, der das 
gesamte Universum hervorbringt, durchflutet und alles darin miteinander verbindet. Orgon 
ist lebendig und sensibel und kann daher – wie alles Lebendige – durch negative Einflüsse 
auch Schaden nehmen, sich aber auch selbst heilen. Die Anwendung der Orgon-Generatoren 
dient dem Zweck, diese SelbStheilungSkräfte zu unterstützen. Je verbreiteter 
Orgonit ist, desto leichter kann sich Orgon erholen. Orgonit kann günstig erworben oder 
selbst hergestellt werden und ist ein wunderbares Geschenk für alle Lebewesen und Orte 
die unter DOR leiden. Letztlich dient jedes Stück Orgonit dem Wohlergehen aller.

cHEM-BusTER

VERscHIEDENE  
oRgoNIT-foRMEN



Die moderne Physik spricht von Tachyonenenergie. 
Tachyonen sind überlichtschnelle subatomare En-
ergieeinheiten ohne eigene Masse. Sie legen Ent-
fernungen augenblicklich zurück und sind allgegen-
wärtig. Die Wirkungsweise von Tachyonen besteht 
darin, aus Chaos Ordnung zu schaffen und dishar-
monische Zustände in harmonische umzuwandeln.

Dr. Wilhelm Reich (1897-1957) war der erste, der 
diese Energieform mit wissenschaftlichen Methoden 
untersuchte. Er entdeckte bestimmte Gesetzmä-
ßigkeiten, welchen die Orgon-Energie, wie er sie 
nannte, folgte. Laut Reich liegt das Universum ein-
gebettet in einem Meer von Energie und aufgrund 
von Überlagerungseffekten gehen daraus andere 
Energieformen und auch Materie hervor. Durch die 
Erkenntnis, daß organische Materie diese Orgon-En-
ergie anzieht und anorganische Materie sie abstößt, 
war er in der Lage, mittels einfacher Gerätschaften 
– er nannte sie Orgon-Akkumulatoren – Energie 
aus der Atmosphäre zu konzentrieren und zu bün-
deln. Allerdings mit dem Nachteil, dass diese auch 
lebensfeindliche Energie sammeln und übertragen. 
Die ursprüngliche Idee zum Orgon-Generator hatte 
Anfang der 1990er der Tiroler Karl Welz und wurde 
vom Amerikaner Don Croft weiterentwickelt.

wie funktioniert Orgonit?
Ein Orgongenerator besteht aus einem Gemisch 
von 50% HARZ (organisches Material) und 50% 
METALLSPÄNEN (anorganisches Material).  Diese 
Mischung wird Orgonit genannt.

Die Orgonenergie wird vom Harz absorbiert, von 
den Metallteilchen jedoch sehr schnell wieder ab-
gestoßen. Man könnte sagen, daß sie 
durch ständiges Auftreffen auf Metall, 
verbunden mit einer Abstoßungsreak-
tion, die sie beschleunigt, regelrecht 
„durchgerüttelt“ und damit – ähnlich 
wie Wasser bei starker Verwirbelung 
– enorm aktiviert wird.

Diese verstärkte Orgonenergie wird schließlich in 
alle Richtungen gleichmäßig abgestrahlt. Durch 
Hinzufügen von Bergkristallen oder Spiralen in be-
stimmten Anordnungen ist es möglich, die Energie 
in eine Richtung zu lenken. Bergkristalle nehmen 
Energie (Licht, Wärme, Strahlung, aber auch Or-
gon) an der Basis und den Seiten auf und leiten sie 
zur Spitze hin. Viele Menschen spüren die Energie, 
wenn sie die Innenfläche der Hand über einen Or-
gongenerator halten.  Anders als die ursprünglichen 
Akkumulatoren wandeln die Generatoren jede auf-
genommene Energie in gesundes, positives Orgon 
um. Überladungseffekte treten nicht auf. Selbst bei 
direkter Anwendung am Körper wird stets nur soviel 
Energie zugeführt, wie eben benötigt.

was ist DOr? 
DOR (Deadly Orgone) ist erstarrte, abgestorbene Or-
gon-Energie. Das Orgon hört auf zu pulsieren, wenn 
es mit radioaktiver Strahlung oder mit künstlich er-
zeugten Hochfrequenzfeldern (Mikrowellen) in Kon-
takt kommt. Eine mit DOR angereicherte Atmosphä-
re ist für jeden Menschen zu spüren, sie herrscht 
beispielsweise unmittelbar vor einem Gewitter. Die 
Luft wirkt stickig und tot, „als ob sie steht“. Solch 
eine Atmosphäre wirkt sich auch auf die Psyche aus. 
Man fühlt sich niedergeschlagen und bedrückt.

wo kann Orgonit verwendet 
werden? was bewirkt es?
Grundsätzlich kann Orgonit überall eingesetzt wer-
den, besonders aber dort, wo der natürliche Fluß 
der Lebensenergie gestört ist, z.B. durch Strahlung, 

Elektrosmog oder chemische Umwelt-
verschmutzung. Bewährt hat sich die 
Aufstellung in Büroräumen, ganz allg. 
in Gebäuden und Räumen mit viel Ne-
onlicht, neben Computern, Monitoren, 
Fernsehern, Mikrowellengeräten, in 
Krankenhäusern, Arzt- und Heilpra-

xen, Tierkliniken, Altenheimen, Arbeitsämtern oder 
in der Nähe von Mobilfunkmasten und Radio- und 
Fernsehantennen, Trafohäusern, Gärten etc.

Ein Orgongenerator arbeitet umso stärker, je stärker 
das ihn umgebende DOR-Feld ist!

Hierbei wird nicht die Strahlung selbst beseitigt, 
sondern deren Auswirkung auf den natürlichen 
Energiefluß.

Orgonit kann direkt als Kraftquelle im Alltag genutzt 
werden; es kann helfen zu entspannen und Streß 
abzubauen und fördert die Selbstheilungskräfte des 
Körpers und die Lebensfreude.

Viele Menschen berichten von wesent-
lichen Verbesserungen bei Depres-
sionen, Kopfschmerzen und Schlaf-
störungen sowie Hilfe bei dauerhafter 
Müdigkeit oder Erschöpfungszustän-
den.

Für alte Menschen stellt Orgonit eine 
beständige Quelle von Lebensenergie 
dar, die eine große Hilfe sein kann. 

Es wirkt auf alle lebendigen Vorgänge im Menschen, 
bei Tieren, Pflanzen und in der Atmosphäre har-
monisierend und ausgleichend. Die Energie selbst 
setzt immer genau an der Stelle an, wo sie benötigt 
wird und scheint somit auf gewisse Art intelligent 
zu wirken. Kein Wunder also, daß sie seit frühesten 
Zeiten als göttliche Energie verstanden wird.

Viele benutzen eine Orgon-Platte, um ihr Trinkwas-
ser zu beleben. Teure Wasservitalisierungsgeräte 
werden somit überflüssig; die verbesserte Was-
serqualität läßt sich schon nach wenigen Minuten 
schmecken. Empfehlenswert ist es auch, einen aus-
reichend großen Orgoniten auf die Haupt-Wasserlei-
tung des Hauses zu stellen. Im Auto kann man damit 
negative Strahlung vermeiden.

Schmerzende Stellen können durch Auflegen Linde-
rung erfahren. Gute Erfahrungen gibt es auch beim 
Einsatz bei kranken Tieren und Pflanzen.

Brauchen Orgonit-Produkte 
Pflege?
Sie sind wartungsfrei. Wenn man aber möchte, kann 
man sie unter fliessendem, kalten Wasser reinigen, 
in der Sonne aufladen oder mit einem Tropfen Öl 
abreiben.

Es kann sein, dass sich die Unterseite leicht ver-
ändert, je nachdem mit welchen Materialien es in 
Berührung kommt (Stoff etc.) oder auch durch die 
„Energiearbeit“ selbst. Das beeinträchtigt jedoch die 
Qualität des Orgonit nicht. Das Harz ist nach dem 
Aushärten relativ unempfindlich gegen Druck und 

Temperatur, es ist UV-beständig, nicht 
wasserlöslich und gibt keinerlei che-
mische Stoffe mehr ab. 

Ist die wirkung der 
Orgon-Generatoren 
bewiesen?
Biologische Energie ist nicht dasselbe 
wie elektromagnetische Energie. Mit 
den üblichen Mess-Methoden wer-

den nur die elektromagnetischen Felder gemessen 
– und davon nur der Anteil der Hertzschen Wellen. 
Der relevante Beweis der Wirkung ist das subjektive 
Empfinden des Anwenders. Im Allgemeinen sind 
Menschen, die sich in einem gesunden Orgon-Feld 
aufhalten, widerstandsfähiger gegen Krankheiten 
und Stress, weniger von Beschwerden betroffen, 
freundlich, kooperativ und guter Laune.

Aber auch hier gilt: Sie müssen nicht daran glau-
ben. Probieren geht über studieren. Verlassen Sie 
sich auf ihre eigene Wahrnehmung.

Da die Orgonite zur Wiederherstellung und Har
monisierung der körpereigenen Energiefelder 
dienen, stellen sie keine Heilbehandlung dar. 
Dementsprechend stellt die energetische Bera
tung keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und 
Behandlung dar.

Der Gedanke, daß wir von einer Energie durchdrungen werden, die alles 
Leben erst ermöglicht und aus der alle anderen Energieformen und auch die 
Materie selbst gebildet werden, ist der Menschheit schon seit Jahrtausenden 
geläufig. Die Hindus nannten sie Prana, die fernöstlichen Kulturen Chi oder Ki, 
die Griechen Äther. weitere synonyme sind kosmische oder freie Energie. 

Mein Dank gilt wilhelm reich, dem Entdecker und Erforscher der Orgon-
Energie; Karl welz, dem Erfinder des Orgonit und Don Croft, dem Entwickler 
der Orgon-Generatoren sowie allen, die durch die Verbreitung von Orgonit 
helfen, unseren Planeten und uns selbst zu harmonisieren.




