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Gebrauchsanweisung 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb von dem Orgonstrahler. 
Sie werden mit Sicherheit sehr viel Freude mit dem Gerät haben. 
Zum Aufbau lesen Sie bitte zuerst die Seite 4 
 

Aufbereitung von Lebensmittel: 
 
Wenn Sie Getränke oder Lebensmittel energetisch aufbereiten möchten, dann stellen Sie das 
Getränk/Lebensmittel vor der Konus-Seite des Strahlers. Mit einer Einhandrute oder einem 
Pendel können Sie leicht austesten wie lange Sie bestrahlen müssen. Für die es nicht testen 
können kann man von ungefähr 15 - 20 Min. ausgehen, denn es schadet nicht, wenn man 
länger bestrahlt wird. 
Wenn Sie Edelsteine, Bachblüten oder andere homöopathische Medikamente in den Becher 
stellen, werden diese feinstofflichen Schwingungen auch mit übertragen. 
 

Behandlungen von Krankheiten: 
 
Eigenschwingungs-Therapie: 
Sehr gute Erfahrungen habe ich bei der Eigenschwingungs-Therapie 
gemacht, hier legen Sie den Behälter mit dem Behälterboden auf die 
schmerzende Stelle und stellen dann  ein Glas Wasser an der Konus- 
Seite von dem Orgonstrahler, wie es auf dem Bild  zu erkennen ist. 
Jetzt werden die negativen Schwingungen der schmerzende Stelle 
abgesaugt und dabei können bereits Reaktionen auftreten, das heißt, 
es gibt nach ca. 5-10 Min. ein Kribbeln, Wärmegefühl, Kältegefühl 
oder die Schmerzen können noch verstärkt werden. 

 
Nach ca.15 Min. hat diese Reaktion ihren Höhepunkt und wird dann 
langsam weniger bis Sie komplett verschwindet. Es kann aber auch 
sein, dass Sie keine Reaktion verspüren. Dann stellen Sie das Glas mit 
dem Wasser nach ca. 20-30 Min. in den Behälter vom Orgonstrahler 
und bestrahlen damit die schmerzende Stelle. Dadurch werden die 
negativen Schwingungen die vorher abgesaugt wurden in positive 
Schwingungen umgewandelt. Es treten dieselben Reaktionen auf wie 
beim Absaugen der negativen Schwingungen. 
 
 
Bei einer Erkältung, Husten o.Ä. legen Sie einfach das mit dem Nasen- oder Hustenauswurf   
getränkte Taschentuch in den Becher vom Orgonstrahler und bestrahlen sich damit selber, 
z.B. Richtung Nasennebenhöhlen, Hals (Mandeln) oder Bauchnabel . 
Man sollte über die Stelle am Körper, wo man sich bestrahlt ein wenig experimentieren. 
Es heißt nämlich nicht, wenn man die Symptome an einer Stelle bemerkt, dass die Ursache 
der Symptome sich auch an derselben  Stelle befindet. 
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Zum Beispiel bei 

Sehnenscheidenentzündungen, 

wie auf dem neben stehendes 

Foto  wird der Arm mit Arnica 

D12 bestrahlt. Dieses 

Medikament wird in den 

Behälter gestellt und man 

bestrahlt die schmerzende 

Stelle. Es treten dieselben 

Reaktionen auf wie bei der 

Eigenschwingungs-Therapie. 

Alle die  damit behandelt 

wurden,  waren anschließend  

schmerzfrei und hatten seitdem 

auch keine Probleme mehr mit 

Sehnenscheidenentzündungen. 

Es kann sein, dass man den 

Vorgang ein oder zweimal 

wiederholen muss. 

 
Eigenurin-Therapie 
Auch Eigenurin Behandlungen sind auf diese Weise möglich, Sie 
brauchen den Urin dann nicht zu trinken, sondern Sie stellen ein 
Fläschchen, am besten Morgenurin, in den Becher und bestrahlen dann 
ca. 20 Min. die schmerzenden Stellen, oder was meistens sinnvoller ist, 
den  Bauchnabel (Solar Plexus). Von diesen Punkt aus wird der ganze 
Körper erreicht. Diesen Vorgang wiederholt man einmal am Tag, bis die 
Beschwerden verschwunden sind. 
 
Bei Krebsbehandlungen hat sich diese Methode schon bewährt. 
 
Grundsätzlich sollte man zuerst die „Eigenschwingungs-Therapie“ oder 
die „Eigenurin-Therapie“ anwenden, denn sie kosten kein Geld und kann von jedermann 
angewendet werden, während man bei Medikamentenbehandlung genaue Kenntnisse über 
das Medikament haben sollte. Auf jeden Fall sollte man sich einem anvertrauen, der 
Kenntnisse in der homöopathische Medizin hat, denn wer sich in der homöopathische 
Medizin auskennt, weiß, dass da Symptome auftreten können die vorher nicht vorhanden 
waren, aber in der Regel auch wieder verschwinden. 
Auch Eigenblutbehandlungen sind auf diesem Weg möglich. Allerdings sollten Sie dies nur in 
Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker anwenden. 
 
Behandlung mit Homöopathischen Mitteln: 
Besonders bei Gelenkschmerzen, Verstauchungen o.Ä. habe ich sehr gute Erfahrungen  
mit homöopathischen Mitteln gemacht. 

 
 
Schulmedizinesche 
Medikamente eignen 
sich hierfür nicht. 
 
Aber grundsätzlich,  
 
 
 
 
 
 
 

Schulmedizinische Medikamente können nicht verarbeitet werden. 
 
Grundsätzlich bringt nicht jede Behandlung den gewünschten Erfolg, falls Sie sich 
überwiegend auf unterirdischen Störquellen (Wasseradern) aufhalten, z.B. Schlafplatz, diese 
sollten dann auch neutralisiert werden. Dies ist mit dem Entstörkabel aus meinen Shop, wird 
als Zubehör angeboten, möglich. 
 
Bei aggressiven Tiere habe ich schon die Bachblüte Nr. 3 "Beech" angewandt mit einem 
Riesenerfolg. Die Tiere wurden nachher wieder ruhig. Da es aber schwierig ist Tiere vor dem 
Orgonstrahler zu stellen, habe ich hier die Fotomethode angewandt, das geschieht 
folgendermaßen: 
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Man nimmt ein paar Haare von dem Tier oder ein Foto vom Tier, wobei die Fotos einer 
Polaroid Kamera am besten geeignet sind, man sollte darauf achten, dass nur Haare von 
dem Tier das behandelt werden soll, verwendet wird. Auch auf dem Foto sollte nur das eine 
Tier, das behandelt werden soll abgebildet sein, notfalls das Foto zurechtschneiden.  
Diese Haare oder Foto legt man vor dem Orgonstrahler an der Konus Seite und das 
Medikament legt man in den Behälter vom Orgonstrahler. Hier kann man ruhig über längere 
Zeit bestrahlen. 
Auch Pflanzen lassen sich behandeln, hier liegen mir aber noch keine eigenen Erfahrungen 
vor und verweise auf die einschlägige Fachliteratur. 
 
Nebenwirkungen: 
Man sollte niemals Menschen oder Tiere unkontrolliert über längere Zeit direkt bestrahlen, 
denn dabei kann es zu einer Übersättigung an Energie kommen, die sich negativ auswirken 
kann.  
Mein Vater (85)  hat sich mal ca. 12 Std. mit kurzen Unterbrechungen, direkt unkontrolliert 
bestrahlen lassen und war anschließend außergewöhnlich stark zerstreut, am nächsten Tag 
war alles wieder  gut. Ob es an den Orgonstrahler gelegen hat, wissen wir nicht, wir 
vermuten es nur. 
Durch Fernbehandlung über Foto oder Haare ist dieses Problem noch nicht aufgetreten. 
Weitere Nebenwirkungen sind mir nicht bekannt. 
 
Sonstiges 
Wer sich intensiver mit diesem Thema auseinander setzen möchte, sollte sich sowieso die 
Fachliteratur zur Rate ziehen oder im Internet bei den Suchmaschinen einfach 
"Orgonstrahler" eingeben und schon hat man sehr viele Informationen. Dieses Thema ist 
meiner Ansicht nach noch lange nicht genug erforscht und sollte mehr Beachtung finden. Da 
ich mich sehr intensiv mit diesem Thema befasse, wäre ich bereit in Zukunft in 
unregelmäßigen Abständen Infos an alle per Email zu schicken, die ein Strahler bei mir 
gekauft haben. Ich würde mich freuen, wenn auch von Ihrer Seite Infos kommen. Meldet 
euch in dem neu angelegten Forum http://www.orgonstrahler.com/forum/ an. 
 
Moralisches: 
Auch sollte man aus moralischen Gründen, Personen niemals ohne deren Wissen behandeln. 
 
Rechtliches: 
Brecht auch niemals eine ärztliche Behandlung ab, sondern fahrt dann zweigleisig, es freut sich 

dann der Arzt und der Patient, dass die Behandlung außergewöhnlich gut verlaufen ist.  

Bei akuten Beschwerden oder Notfälle sollten Sie grundsätzlich zuerst einen Arzt oder 

Heilpraktiker aufsuchen. 

Ich betone hiermit, dass ich keine Heilwirkungen versprechen kann. Die genannten Eigenschaften 
von dem Strahler beruhen alle auf den Erfahrungen, die im praktischen Umgang damit gemacht 
wurden. Sie können allerdings mit den bislang anerkannten Messmethoden nicht bestätigt werden. 
Die Messverfahren, welche die Wirkungen nachweisen können, werden aber nach aktuellen 
wissenschaftlichen Standards nicht anerkannt. Ihr Interesse gilt also Geräten, die auf Ideen der 
Außenseiterverfahren beruhen. Ich bin deshalb dazu verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass dieser 
Strahler nach herrschenden wissenschaftlichen Erkenntnissen lediglich Placebo-Wirkungen 
hervorrufen kann.  
 
 

http://www.orgonstrahler.com/forum/
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Anleitung Zusammenbau 

 

Prüfen Sie zuerst ob alle Teile wie Sie auf den nachstehenden Bildern zu sehen ist, 

vorhanden sind.  

                                                   

 

 

 

 

 

Beginnen wir jetzt mit dem Zusammenbau. 
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Kabel 
 

 

Becher 

 

Fußplatte 

     

Ständer 

 

Strahler 

 

 

 

Rändel-
schraube 

             

1. Schrauben Sie als erstes die Rändelschraube in den Ständer und zwar an dem 

Ende wo sich die seitliche Bohrung befindet, ist in der Regel schon vormontiert, 

danach schrauben Sie den Ständer auf die Fußplatte. 

 

2. Nehmen Sie dann den Strahler und stecken ihn in die seitliche Bohrung von 

dem Ständer, und drehen die Rändelschraube leicht fest so dass sich der der 

Strahler nicht mehr von selbst bewegt. Wenn Sie die Rändelschraube lösen, 

können Sie die Neigung von dem Strahler einstellen. 

3. Dann nehmen Sie den Becher und das Kabel und stecken den roten 
Stecker hinten, an der flachen Seite, von dem Strahler und der blaue 
Stecker in einen von den beiden seitlichen Bohrungen von dem Becher. 
Wenn Sie Rot und Blau verwechseln ist das kein Fehler, sondern der 
Strahler hat dann nur weniger Energie.  
Achtung ! Auf keinen Fall das Kabel anderweitig verwenden. 
 

 

4. Jetzt ist der Orgonstrahler einsatzbereit. 
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Pflege vom Orgonstrahler 
 
 

Es kann vorkommen dass nach einiger Zeit die 
Leistung von dem Orgonstrahler nachlässt.  
                                                                                      
Dies können Sie beheben, indem Sie den Strahler 
mit dem Becher, wie in der Anleitung beschrieben, 
anschließen und die Unterseite von dem Becher für 
ca. 1 Minute unter fließendes Wasser halten, wie 
auf dem Foto zu sehen ist. 
Danach ist die volle Leistung wieder  vorhanden. 
Ich schlage vor, um auf Nummer sicher zu gehen, 
diesen Vorgang ca. ein- bis zweimal im Jahr zu 
wiederholen. 
 
Außerdem kann es vorkommen dass nach einer gewissen Zeit, bei der Ausführung 
„Drehbank roh“ durch einwirken von Umwelteinflüsse sich ein grünlicher oder rötlicher 
Belag auf der Oberfläche bildet, dieser Belag sollte entfernt werden.  
Bei der Ausführung „Vergoldet“ hat man diese Probleme nicht. Aber keine Angst diese 
Beläge lassen sich entfernen, dazu gehen Sie wie folgt vor: 
 
Sie nehmen ca. 2 Esslöffel Mehl einen halben Teelöffel Salz, vermischen dieses mit Essig zu 
einen Brei, den Brei verteilen Sie auf der Oberfläche (Siehe linkes Foto) von den 
Messingteile, dies lassen Sie ca. ½ bis 1 Stunde einwirken, dann spülen Sie den Brei mit 
Wasser wieder ab, und der Belag sollte verschwunden sein. (Siehe rechtes Foto) 
 

 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Berend’s Orgonshop 
Inh.: Berend Schoemaker 
Fürstenweg 9                                                           
49824 Laar OT Heesterkante 
Email Info@orgonstrahler.com                               
Web.: www.Orgonstrahler.com   
Tel.: 05947/990386               

mailto:Info@orgonstrahler.com
http://www.orgonstrahler.com/

