
Orgon-Amulett Limitless mit Kyanit 
…löst Energieblockaden und fördert die geistig-spirituelle Entwicklung. 

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

 

Orgon-Anhänger schützen das persönliche Energiefeld vor psychischen Attacken und elektromagnetische Einflüsse. Sie sind 

klein genug um sie bequem am Hals zu tragen, ihre Wirkung ist dennoch groß genug und vollkommen ausreichend.  Jedes 

der Orgon-Amulette bietet, je nach materieller Zusammensetzung, unterschiedlichen Schutz und Unterstützung. 

 

über Kyanit:  
Der Name Kyanit kommt aus dem griechischen und bezieht sich auf seine überwiegend blaue Farbe. Die ebenfalls 

gebräuchliche Bezeichnung von Kyanit ist "Disthen". Der Name "Disthen" leitet sich aus dem griechischem “dis” (zu Deutsch: 

zwei) und “sthenos” (zu Deutsch: Kraft ab und heißt übersetzt “zweifache Härte”. Er bezieht sich auf die unterschiedlichen 

Härten dieses Edelsteins, die von einem Ende zum anderen unterschiedlich ist. 

physisch: 
Als Heilstein wird Kyanit nachgesagt, dass er Lebenskraft geben und Energieblockaden lösen kann. Er soll das Nervensystem 

stärken und sich gut auf die Motorik auswirken. Ebenso wird ihm eine besondere Wirkung auf den Hals sowie Kehlkopf 

zugeschrieben, wobei er bei Halsschmerzen, Sprachstörungen, Heiserkeit, Stottern und Kehlkopfbeschwerden wirkungsvoll 

sein kann. Auch bei Beschwerden oder Störungen an Augen, Gehör und dem Geruchssinn ist Kyanit ein guter Helfer. 

 

geistig-seelisch: 
Kyanit stärkt die eigene Identität, verbessert die Konzentration und ermöglicht, das eigene Leben wieder genießen zu 

können. Er lässt vernünftiger und auch intuitiver Denken sowie Handeln und hilft dadurch, in chaotischen Situationen die 

Nerven zu bewahren und entschlossener wie auch gelassener zu reagieren. Zudem hilft der Kyanit bei Resignation und lässt 

erkennen, dass jeder selbst für sein Glück verantwortlich ist. Kyanit wirkt sich aber auch positiv auf die Sprachentwicklung 

aus. Er verbessert die Artikulation und hilft beim Erlernen neuer Sprachen. 

 

Anwendung:  
Blaues Kyanit entfaltet seine Wirkung am besten auf dem Herzchakra. Der Limitless-Anhänger sollte möglichst für längere 

Zeit am Körper getragen oder direkt auf den betroffenen Körperstellen aufgelegt werden. Für seine geistige Wirkung reicht 

ein besinnliches Betrachten. Bei der Meditation wirkt er gegen Gleichmut und erleuchtet die Seele. 

 

Kyanit ist eine Verbindung aus Aluminium Oxid und Aluminium Silikat und gehört in die Mineralklasse der Silikate. Kyanit 

bildet sich bei der Gesteinsmetamorphose in aluminiumreichen Sedimenten, die mittleren bis hohen Temperaturen und 

Drucken ausgesetzt sind. Er ist in seiner Zusammensetzung mit dem Andalusit identisch, benötigt aber für seine Entstehung 

einen wesentlich höheren Druck.  

 
BESTANDTEILE & EIGENSCHAFTEN: 

✓ Orgonit Matrix aus Harz, Metall, und Quarzkristall (Zum Schutz vor Elektrosmog) 
✓ blaues Kyanit (stärkt die eigene Identität und kann Energieblockaden lösen) 
✓ Mini-SSB-Spule (zur Anregung der Chakren) 
✓ Quarzkristall (Schwingungsträger, dient der Frequenz-Oszillation) 
✓ silbernes „Limitless“ Symbol (auch als Symbol für Unendlichkeit „Infinity“ bekannt) 
✓ Stoffband, verstellbar (mit Schiebeknoten) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Details: Orgone Pendant Limitless - GTiN 4260-3730-2060-9* Durchmesser Ø ca. 30mm, 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 - (orgoniseafrica.com) *= Vertrieb & Distribution für Orgonise Africa (D|A|CH): © 2017 BRANDENBURG VERLAG - (orgoniseafrica.de) 


