
Orgon-Anhänger "Blume der Liebe" 

"Flower of Love" 

Orgon-Anhänger von Orgonise Africa - für effektiven Strahlenschutz und energetisches Wohlbefinden. 

 
 

Der "Flower of Love"- Orgonanhänger … 

… enthält reinen Zuckerdolomit, welcher den Körper basisch macht, Krämpfe löst und durch verbesserte 
Sauerstoffverteilung die Vitalität erhöht. Karneol und Roter Jaspis tragen zur Erhöhung von Lebensfreude, Kraft 
und Mut bei. 
 
Der Anhänger enthält außerdem die zwei wirksamsten Steine zum Schutz vor Elektrosmog, EMF und anderen 
schädlichen Strahlungen: Schungit aus Karelien, und schwarzer Turmalin. 
 

Was ist Schungit und wozu ist er gut? 

Schungit ist ein seltenes, präkambrisches Kohlenstoffgestein der in dieser Form einzig und allein in Karelien, Russland vorkommt. Er trägt 

den Namen des kleinen Dorfes Shunga, wo er zuerst entdeckt wurde. Wissenschaftler behaupten, der Stein sei ungefähr 2 Milliarden 

Jahre alt und bildete sich bereits vor den ersten Lebenszeichen auf dieser Erde. Was den Schungit so außerordentlich macht ist seine 

Fulleren-ähnliche Struktur. Fullerene gehören zu den 4 bekannten kristallinen Modifizierungen von Kohlenstoff (die anderen wären 

Diamant, Graphit und Kohlenstoff). 

 
Fullerene gehören zu den stärksten und am längsten wirkenden Antioxidantien, die im menschlichen Körper freie Radikale 

neutralisieren, welche die Hauptursache für Schäden an gesunden Zellen sind. Der Schungit ist ein Geschenk der Natur, der das 

menschliche Immunsystem zu stärken vermag. Er wird oft als Heilstein gebraucht und ist durch seine kurative und antibakterielle 

Wirkung als "Lebensstein" bekannt. Er wird häufig zur Wasserreinigung verwendet (immer mehr Hersteller benutzen ihn als 

Filterelement), und wirkt auch als starker Schutz vor EMF-Strahlung bei Computern, WLAN-Routern, Mikrowellen, Handys, Funk- bzw. 

Sendemasten uvm.  

 

Russische Wissenschaftler haben bewiesen, dass Schungit-Wasser ein gutes Mittel gegen eine ganze Reihe von Krankheiten ist. Solltest 

Du unter Hauterkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Rheuma oder 

Verdauungsstörungen leiden, ist Schungit-Wasser eine exzellente Empfehlung. Dies erklärt auch, warum Schungitbäder heutzutage so 

beliebt sind.  Natur- und Energieheiler sehen die Verbreitung von Schungit an eine breitere Masse von Menschen als einen der großen 

Durchbrüche des 21sten Jahrhunderts. Sowohl Schungit als auch schungitbasierte Produkte helfen beim Aufbau und Wachstum z.B. von 

Haut und Haaren. Schungit stimuliert die Chakren und ist ein universeller Schutz für das bioenergetische Feld des Menschen. Er trägt zu 

emotionaler und geistiger Balance bei. Wie alle anderen Steine, die wir dem Orgonit beifügen, wird auch die hohe Frequenz des Schungit 

durch Orgonit verstärkt. 

 

DIESES ORGON-AMULETT ENTHÄLT: 

✓ Orgonit Matrix aus Harz, Aluminium, und Quarz (Zum Schutz vor Elektrosmog) 
✓ Zuckerdolomit (macht den Körper basisch, schafft Vitalität durch verbesserte Sauerstoffverteilung) 
✓ Karneol und Roter Jaspis (zur Erhöhung von Lebensfreude, Kraft und Mut) 
✓ Schungit aus Karelien (schützt vor EMF-Strahlung, stimuliert die Chakren) 
✓ Schwarzer Turmalin (schützt vor EMF-Strahlung und hat eine vitalisierende Wirkung) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Details: Orgone Pendant Flower of Love - GTiN 4260-3730-2062-3* Durchmesser Ø ca. 30mm, Tiefe ca. 12mm (Alle Maße annähernd. Produkt wird von 

Hand gefertigt. Endprodukte können vom dargestellten Bild abweichen. Metalleinlage kann nach einiger Zeit oxidieren und dunkler verfärben.) 

Manufaktur: Orgonise Africa - PO Box 72397 - Parkview, Johannesburg 2122, South Africa - (orgoniseafrica.com) *=  (D|A|CH) - Vertrieb:  

deepakguniaversand.com 


