Orgonit-Amulett mit Lapislazuli
… auch als „Stein der Wahrheit“ bekannt
Die Orgonit-Amulette von Orgonise Africa - für effektiven Strahlungsschutz und energetisches Wohlbefinden.

„Orgonit“ Orgonenergie ist keine neue Erfindung, sondern der Name, den der verstorbene Psychoanalytiker und
Wissenschaftler Dr. Wilhelm Reich der allgegenwärtigen Lebensenergie gegeben hat. Diese ätherische Kraft wird in anderen
Traditionen auch als Prana, Chi oder Äther bezeichnet. Die moderne Physik spricht von Tachyonen-Energie. Tachyonen sind
aus technischer Sicht überlichtschnelle subatomare Energieeinheiten ohne eigene Masse. Sie legen Entfernungen
augenblicklich zurück und sind allgegenwärtig. Mit Orgonit wurde uns ein universelles und sehr potentes Heilwerkzeug
gegeben, das uns helfen kann, die negativen Einflüsse aggressiver menschlicher Technologien zu neutralisieren.
Das Tragen eines Orgonit-Amuletts am Körper schützt unser persönliches Energiefeld vor psychischen und
elektromagnetischen Einflüssen. Sie sind klein genug um sie bequem am Hals zu tragen, ihre Wirkung ist dennoch groß
genug und vollkommen ausreichend. Jedes der Orgonit-Amulette bietet, je nach materieller Zusammensetzung,
unterschiedlichen Schutz und Unterstützung. Lapislazuli zum Beispiel, kann helfen zurückgehaltene Gedanken und
Emotionen leichter auszudrücken, aber auch, berechtigte Kritik anzunehmen.

seelisch-geistig:
Als Stein der Weisheit bringt er Klarheit in die Gedanken, beruhigt den Geist und hilft uns, unsere Lebensaufgabe zu
erkennen. Er fördert den Idealismus und erleichtert die Arbeit mit anderen Menschen. Er verstärkt unsere hellsichtigen,
hellhörigen und hellfühligen Anlagen und hebt in jedem Fall unser Bewusstsein. Er schenkt das Gefühl des Geborgenseins
im All und stärkt unser Vertrauen in die höhere Führung.

Anwendung:
Um beste Bedingungen zu gewähren, empfiehlt es sich natürlich den Lapis-Lazuli in Körpernähe bei sich zu haben. Das
Pendant sollte am Hals getragen werden oder man legt es an die Stirn.

Anwendung bei Kindern:
Das Lapis-Lazuli soll unterstützend sein bei: Misstrauen, Verstörtheit

Die Botschaft: Gönnen Sie sich einmal wieder Ruhe in Ihrem Leben und horchen Sie wieder vermehrt auf Ihren Körper
und in sich hinein. Es ist jetzt an der Zeit, dass Sie sich einmal wieder so richtig ausleuchten und neu kennen lernen. Sie sind
ständig in einem Entwicklungsprozess. Sie sind diesen zwar gegangen, doch Sie haben verloren, Ihn bewusst zu durchleben
und haben sich deshalb sehr verfremdet. Sie kennen sich selber nicht mehr. Durch einen bewussten Rückzug und durch den
Gang in die Selbstfindung werden Sie wieder ein neuer Mensch werden. Nehmen Sie sich diese Auszeit. Vielleicht gehen Sie
an eine Küste und machen einmal lange Küstenspaziergänge am Wasser. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Sie in die
Sinnfindung gehen können. Packen Sie es an, denn dann werden Sie zu einer klugen Lösung kommen. Doch gehen Sie nach
dieser Rückzugsphase als gestärkter Mensch wieder aktiv in das bewegende Leben zurück.
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Lapislazuli-Pulver in Orgonit: (hilft Gedanken und Emotionen leichter auszudrücken)
Mini-SSB-Spule (zur Anregung der Chakren)
Amethyst (fördert Gedankenklarheit und verbessert Konzentrationsfähigkeit)
Quarzkristall (Schwingungsträger, zur Verstärkung der Frequenzen)
Glimmer (zum Schutz vor EMF)

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.deepakguniaversand.com
Details: Orgonite pendant lapislazuli - GTiN 4260-3730-2034-0* Durchmesser Ø ca. 28mm, Tiefe ca. 10mm 10mm (Alle Maße annähernd. Produkt wird von
Hand gefertigt. Endprodukte können vom dargestellten Bild abweichen.) Manufaktur: Orgonise Africa - PO Box 72397, Parkview, Johannesburg 2122, South
Africa - (orgoniseafrica.com) *= Vertrieb & Distribution für Orgonise Africa PAN)EU: © 2018 BRANDENBURG VERLAG

