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Kleiner Orgonit-Anhänger mit Türkis 
Schutz vor Fremdeinflüssen. Eignet sich besonders zum Schutz auf Reisen 

Orgonit-Anhänger 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.  

 

„Türkis“ wurde erst durch die Kreuzfahrer in Europa bekannt. Er erhielt seinen Namen aus der französischen 

Bezeichnung „pierre turquoise“, welche übersetzt „türkischer Stein“ heißt. Bereits Plinius der Ältere erwähnte ihn in seinem 

Werk „Naturalis historia“. Besonders schöne Türkise wurden in Arizona gefunden, wo er bis heute für die Indianer ein heiliger 

Stein ist. Auch im alten Ägypten und in Griechenland wurde Türkis als Schutzstein angesehen, der durch Verfärbung vor 

kommenden Gefahren warnen solle. Hildegard von Bingen erkannte schon früh seine Heilwirkungen und zählte in zu ihren 

zwölf wichtigsten Heilsteinen überhaupt. 

geistig-seelisch: 
Über Türkis sagt man, dass es Schutz bietet, weil er uns vor einer möglichen Gefahr warnen kann. Er verhilft zu mehr Erfolg, 

da er das Selbstbewusstsein stärkt, die Kommunikationsfähigkeit verbessert und Tatkraft sowie das Durchsetzungsvermögen 

fördert. Türkis hilft aber auch bei Depressionen. Dieser Heilstein verleiht die Kraft, sich selbst zu schützen und lässt sich von 

Strapazen oder Beeinflussungen aus der Umwelt zurückziehen und erholen. Er beschert die nötige Erkenntnis, dass jeder 

für sein eigenes Schicksal verantwortlich ist und arbeitet vergangene Ursachen auf. Auf diese Weise gleicht er das Gemüt 

aus, bringt einen wieder auf andere Gedanken und schenkt uns die Lebenskraft, um das eigene Leben zu bewältigen. 

 

Anwendung:  
Türkis entfaltet seine Wirkung am besten auf dem Halschakra, kann aber auch auf dem Herzchakra angewendet werden. 
Tragen Sie den Türkis-Anhänger nur für gewisse Zeiten am Körper bzw. setzten Sie ihn gezielt bei Bedarf ein (z.B. auf Reisen).  
 
Türkis ist ein Kupfer-Aluminium Phosphat. Seine Farbe bekommt das Amulett durch Einlagerungen von Kupfer und Eisen. 
Abgesehen von dem dekorativen Delphinmotiv enthält dieser Anhänger folgende Komponente: 

 
DIESES ORGON-AMULETT ENTHÄLT: 

✓ Orgonit mit Türkis (Schützt vor Fremdeinflüssen, wirkt belebend, entgiftend und entsäuernd) 
✓ Mini-SSB-Spule (zur Anregung der Chakren) 
✓ Amethyst (fördert Gedankenklarheit und verbessert Konzentrationsfähigkeit) 
✓ Quarzkristall (Schwingungsträger, zur Verstärkung der Frequenzen) 
✓ Granat (wirkt allgemein belebend und regt den eigenen Stoffwechsel an) 
✓ Chrysopras (Unterstützt den Entgiftungsprozess. Schenkt Geborgenheit und stärkt das Gottvertrauen) 

 

Besuchen Sie uns im Internet unter:  

www.deepakguniaversand.com 

 

 

Details: Kleines Orgon-Amulett Türkis - GTiN 4260-3730-2031-9* Durchmesser Ø ca. 28mm, Tiefe ca. 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 
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