
O r g o n i t  –  W i e  i c h  d a z u  k a m …  
 
 
 
Ich werde immer wieder gefragt, wie ich auf dieses Thema gestoßen und ich zu diesem 
Hobby, den Kunstharzobjekten, gekommen bin. Hier ein paar persönliche Zeilen: 
 
 
Jahrelang hatte ich vielerlei körperliche Symptome und Beschwerden (Migräne, Tinnitus, 
Sehstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Gelenksschmerzen, Übelkeit u.v.m). Medizinisch 
konnte nichts gefunden werden und aufgrund meiner selbständigen Tätigkeit wurde auf 
Stress und psychosomatische Ursachen verwiesen. Ich selbst konnte mir das gar nicht 
erklären und nachvollziehen, meines Erachtens lebte ich sehr gesund und bewusst und 
den größten Stress verursachten die Schmerzen und das Nichtwissen woher das kommt. 
Immer war ich auf der Suche nach der Ursache, habe vieles ausprobiert, nichts war von 
wirklichem Erfolg. Im Jahr 2007 war ich völlig verzweifelt, wollte schon aufgeben. Musste 
damals bei Besprechungen von den Lippen ablesen, weil mein Tinnitus so stark war, viele 
schlaflose Nächte und Schmerzattacken machten mir das Leben zur Hölle. Selbständig zu 
arbeiten in diesem Zustand erschien mir nicht mehr möglich. 
 
 
Genau zu dieser Zeit hatte eine engagierte Mutter in der Schule eine Info-Veranstaltung 
über Mobilfunk organisiert, weil rund um die Schulen in Leibnitz einige Masten aufgestellt 
werden sollten. Bei dieser Veranstaltung hatte eine Augenärztin aus Leibnitz einen 
Vortrag über mögliche gesundheitliche Auswirkungen von Elektrosmog gehalten und 
Filmbeiträge wurden gezeigt. Da war plötzlich ein kräftiger Fingerzeig und Impuls, denn 
ich konnte mich in allen Punkten wieder finden. 
Sofort fing ich zu recherchieren an, ließ mein Haus und Grundstück mit einem 
Hochfrequenzmessgerät ausmessen, durchsuchten alles im Innen und Außenbereich. 
Eine völlig neue „Strahlenwelt“ umgab mich plötzlich. Bereits einige Tage später hatte ich 
die Idee, eine Plattform zu gründen, wo sich interessierte und engagierte Menschen 
vernetzen und austauschen und Informationen weitergeben können. Diese Plattform gibt 
es noch immer und steht allen gerne zur Verfügung, die sich einbringen möchten oder 
Infos brauchen. 
 
 
Die nächste Zeit verbrachte ich mit Suche nach möglichen Hilfen und 
Abschirmungstechniken, mit Gesprächen mit vielen Personen in Politik, Wirtschaft, 
Kirche, machte gemeinsam mit anderen Infoveranstaltungen in Schulen, Kindergärten, 
Gemeinden u.v.m. 
 
 
Und so bin ich per „Zufall“ auf das Orgonit gestoßen oder besser sollte ich sagen: es ist 
mir zugefallen. Bei meinen nächtlichen Internetrecherchen stieß ich auf eine Seite mit 
Bildern von Orgonitblöcken. Die Bilder gingen mir nicht aus dem Sinn und so nahm ich 
Kontakt auf mit Südafrika. Es stellte sich heraus, dass eine deutsche Familie, die nach 
Südafrika ausgewandert ist, sich dort mit Orgonenergie beschäftigt. Daraus ergab sich 
ein reger Austausch. Ich bestellte einiges und nach bereits drei Wochen Anwendung 
waren fast alle meine Beschwerden verschwunden und sind bis zum heutigen Tag nicht 
mehr aufgetaucht. 
Bis auf den schweren Tinnitus, der begleitete mich noch Monate, bis er endlich langsam 
verschwand. 
Eine völlig neue Energie-Welt erschloss sich mir. Alle die mich kannten und wussten, wie 
es mir ging, wollten wissen, was ich gemacht habe und warum es mir plötzlich so gut 
geht. Ich selbst fühlte mich wie neugeboren und hatte wieder unbeschreiblich viel 
Energie und Lebensfreude. 



So kam es, dass ich die Orgonite die ich bei mir hatte, oft verschenkte oder ausborgte – 
keiner ist je mehr zurückgekommen. So begann ich, weil meine Vorräte dahinschwanden, 
einfach für mich selbst welche zu machen. Die Bauanleitungen wurden mir 
freundlicherweise von Hr. Ritschl aus Afrika zur Verfügung gestellt. 
 
 
So ist es im Laufe der Zeit ein Hobby geworden, welches mir sehr viel Freude macht, wo 
sich immer wieder neue Erkenntnisse auftun; welches mich mit sehr vielen interessanten 
Menschen zusammenführt und auch länderübergreifende Kontakte entstehen. 
 
 
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 mithelfen, unseren Planeten und uns selbst zu heilen. 


