ORGON LEBENS FELDSCHUTZ
Orgon, Prana, Chi, Akasha, Baraka, Bioplasma, biodynamisches Äther, Brahma,
Fluoroplasma-Energie, Dige, Manitou, Mann, Mungo, biokosmische Energie, DigiNet,
neutrale Kraft, die Tachyonen-Energie, Tondi, Vril, skalare Energie, Telezma ... oder
Lebensenergie ist etwas, was seit immer in diesem Universum präsent gewesen ist, und
einige haben sie noch früher erkannt. Es scheint, dass die Eigenschaften und Potenziale
dieser Energie für uns rätselhaft gewesen sind. So die "Elite", die sich für den
Eigentümer hält, hat bei uns in diesem Bereich lange versucht, mit Zähnen und Klauen,
daß diese Wahrheit zum Teil unserer objektiven Realität nicht wird.
Es scheint, dass in Wirklichkeit, die sie uns präsentieren, für die Wahrheit nicht zu viel
Platz ist. Dies ist wahrscheinlich deswegen, weil diese Wahrheit uns von ihrer
Kontrolle befreien könnte. Auch sind die Chancen , dass Orgon uns so lange im
Geheimnis bleiben wird, bis wir nicht entscheiden, den Kopf aus dem Sand zu ziehen
und damit selbst zu denken.
Es ist wenig bekannt, dass Dr. Wilhelm Reich noch um 1930 offiziell
Lebensenergie entdeckt hat, die er als Orgon bezeichnet hat. Reich, geboren in
Österreich, absolvierte die medizinische Fakultät in Wien 1922 und dann in
Zusammenarbeit mit Sigmund Freud wurde zu einem der Pioniere der
Psychoanalytiker.
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Als ein Nazi-Gegner verließ Reich Österreich im Jahr 1939 und emigrierte in die USA,
wo er meist an der Untersuchung von Orgon gearbeitet hat.
Noch zu dieser Zeit begann er mit der Produktion von Orgon-Akkumulatoren und
"Orgon-Kanonen, ' bzw. dieVorrichtungen zur Änderung des Klimas, die er als" CloudBusters "(Wolkenbrecher) genannt hatte.
Reich war überzeugt, dass Orgon für eine Vielzahl von positiven Zwecken verwendet
werden kann, jedoch, wie viele andere Wissenschaftler, die die Anwendung der freien
Energie entdeckt haben.
Reich wurde von der US-Regierung verhaftet, sein Labor sowie Bücher zum Thema
Orgon wurden verbrannt, die Informationen über seine Arbeit versteckt, aber er selbst
konnte sich nicht aus dem Gefängnis am Leben befreien. Er starb im Gefängnis,
offenbar an einem Herzinfarkt.
Es gibt Informationen, dass diese Energie bei Nikola Tesla bekannt war, wie auch
verschiedene Arten zu ihrer Herstellung und Verteilung, die dafür sorgen würden,
dass alle von uns heute freie Energie zur Verfügung haben.
Aber von der Planetenverschmutzung nicht zu schweigen.
In jedem Fall hat diese Aktion "Matrix Kontrollsystem" nur auf den Fortschritt in der
Erforschung der Lebensenergie verlangsamt, die offiziell noch nicht existiert, während
die sogenannten "Die unterirdischen Wissenschaftler" ruhig weiter an ihnen zu arbeiten
begannen, bestimmte Technologien entwickelten, die in der Lage ist, Orgon zu
positiven Zwecken zu aplizieren und die Literatur zu diesem Thema zu veröffentlichen.

ORGON
"Diese kosmische Energie durchdringt unser ganzes Universum ...diese
Energie hat keine Masse und pulsiert spontan", Wilhelm Reich.
Anhand jahrzehtnelanger Forschungen kam man zur Erkennung grundliegender
Eigenschaften von Orgon:
- Orgon füllt das Universum und ist überall präsent
- Orgon ist masselos und ist die ursprüngliche, kosmische Energie
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-Orgon dringt in die Materie durch, aber mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten - Pulsiert, es ist sichtbar und messbar
- Hat eine starke Affinität und Anziehungskraft zum Wasser
- Reichert sich im Lebewesen über die Nahrung, Luft und Haut

- Einander anziehendes Auftreten von Orgon des getrennten Systems führt in
Kombination und Überlagerung dieser beiden Systeme in das neue System
- Orgon ist negative Entropie: ein System mit größerem Potenzial zieht Orgon-System
mit kleinerem Orgon-Potential
- Orgonenergie wird durch eine Sekundärenergie angeregt: elektromagnetische oder
Kern-Energie
- In einem konzentrierten Zustand überträgt in der Regel blaue bis violette Heiligkeit
Vorwiegend von Orgon oder Orgon-Feld sprechend, sollte man verstehen, dass dieser
Begriff eines späteren Zeitpunkts ist. Schon seit Jahrestausenden existiert er in den
östlichen Nationen und Kulturen als Ki (Japan), Chi bekannt (Taoismus - China), Prana
(Indien), Mana (Polynesien), Ruach (Hebräer) Barraka (Islam), und davon praktische
Anwendungen wie Reiki, Akupunktur, Chiropraktik, Feng-Shui, usw ...
Natürlich gibt es die neuesten Erkenntnisse, die auf Quantum-Konzepten basiert
werden: Torsion- Feld, Tachyon ätherischer Ozean, Skalarwellen und schließlich Orgon.
Wie es zu sehen ist, so viele Ausdrücke für ein und dasselbe Phänomen, das auch bis
heutzutage noch nicht wissenschaftlich bewiesen ist, oder vielleicht ist es, wird zu
"verbotenen Wissen" gezählt.

PLASMISCHER ORGONGENERATOR (Magic Technology) ist ein einzigartiges
Produkt auf dem Markt hier.

Der Hauptzweck dieses Orgongenerators (Konzentrat) ist eine
vollständige Neutralisierung von allen schädlichen und anderen
Strahlungen (außer Radioaktivität), die sich fast immer im Leben und der
Betriebsumgebung des modernen Menschen befinden.
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Pulsierender (konzentrierter) plasmischer Orgon
Grundmatrixmodelle in den Raum eingebracht werden:

kann

über

neun

1.LEBENS -FELDSCHUTZ

2.SCHUMANN

3.ENTSPANNUNGS WELLEN

4.EMOTIONALE HEILUNGS WELLEN
5.WIEDERHERSTELLENDE DNA
WELLEN
6.ENDOKRINE HEILUNGS WELLEN
7.DETOXIRENDE WELLEN
8.DEPPRESIONS HEILUNGS WELLEN

9.GEHIRN DELTA WELLEN

1. LEBENS -FELDSCHUTZ
Sendet im Raum eine orgonenenergetische Form, die alle schlecht (gefährlich)
technische und natürliche Strahlungen vollständig neutralisiert, die die grundlegenden
Lebens Orgon MATRIX erfüllt ...

2.SCHUMANN
Sendet im Raum die reinen Schumann-Wellen mit einer Frequenz von 7,83 Hz

3. ENTSPANNUNGS WELLEN
Sendet im Raum Orgon-Wellen des entspannenden und erholsamen Inhalts.
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4. EMOTIONALE HEILUNGS WELLEN
Sendet im Raum konzentrierte Orgon-Wellen, die für den Ausgleich von Emotionen
gebunden sind.

5. WIEDERHERSTELLENDE DNA WELLEN
Sendet im Raum orgonenergische Form, die vollständig die DNA Lebensmatrix
revitalisiert.

6. ENDOKRINE HEILUNGS WELLEN
Sendet im Raum Orgon-Wellen, die in der Heilung und Ausgleich von Energie im
Zusammenhang mit dem Hormonsystem von Menschen und Tieren helfen kann.

7.DETOXIRENDE WELLEN
Sendet im Raum Orgon-Wellen, die bei Sauberung und Entgiftung des Körpers helfen
können.

8. DEPPRESIONS HEILUNGS WELLEN
Sendet im Raum Orgon-Wellen, die in der Heilung von depressiven Zuständen des
Bewusstseins helfen können.

9. GEHIRN DELTA WELLEN
Sendet im Raum Orgone Wellen vom Anwendungsbereich DELTA Gehirnwellen, die
für verschiedene Arten von Experimenten im Bereich der Programmierung,
Verschiebung des Bewusstseins und Hypnose verwendet werden können.
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