
Gebrauchsanweisung von dem Entstörkabel 

Vielen Dank zum Kauf von dem Entstörkabel für den Orgonstrahler. 

Lassen sie zuerst ihr Stromnetz von einem Elektriker überprüfen, es 
muss sichergestellt sein, das auf dem Erdungskabel  keine Spannung 
anliegt. 
Das Kabel  besteht aus einem blauen Bananenstecker und einem 
220 V Netzstecker, bei dem Netzstecker haben wir die 
stromführenden Stifte demontiert, so dass sie auf keinen Fall mit 
Strom in Berührung kommen können. 
Stecken Sie das Kabel mit dem Blauen Stecker in der 

Spitze von dem Orgonstrahler, den Orgonstrahler 

schließen Sie so an wie es in der Beschreibung  von 

dem Orgonstrahler geschrieben steht, (Roter Stecker 

im Strahler, blauer Stecker im Becher). Den 

Netzstecker stecken sie in eine 220 V Steckdose, dann 

werden die positiven Energien auf das Erdkabel von 

dem Stromnetz übertragen, und unterdrücken somit 

die negativen Strahlungen von Wasseradern und 

anderen Störquellen. 

Was die Reichweite von dem Strahler angeht, das ist sehr stark abhängig wie die Stromkabel  in der 
Wand verlegt sind, bei den neueren Bauten ist es meistens so, dass die Leitungen zentral von dem 
Stromverteilerkasten zu den einzelnen Räumen verlegt sind, in diesem Fall sollte man das 
Entstörkabel möglichst in der Nähe vom Stromverteilerkasten montieren, um so eine gleichmäßige 
Verteilung in den einzelnen Räumen zu gewährleisten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie die 
Leitungen verlegt sind, platzieren sie das Entstörkabel  in dem  Zimmer, wo Sie sich am meisten 
aufhalten, z.B. Schlafzimmer, Wohnzimmer usw.  Ein Wünschelrutengänger kann natürlich die 
Reichweite ausmessen, aber die meisten Probleme sind allerdings immer wieder im Schlafzimmer, so 
dass man dieses Zimmer auf jeden Fall bevorzugen sollte. Man kann den Strahler mit dem 
Entstörkabel natürlich auch an verschiedenen Orten einsetzen, er fängt sofort nach dem Anschließen 
an zu entstören und braucht keine Vorlaufzeit. 
Die Reichweite lässt sich noch erweitern indem Sie den Teller anstelle von dem Becher anschließen. 
Es ist auch kein Problem, wenn die Reichweite nicht ausreicht z.B. 
in größeren Häusern, zwei  oder mehrere Orgonstrahler mit 
Entstörkabel zu installieren. 
Wenn Sie merken, dass Sie wieder schlechter schlafen können 
bzw. morgens wieder mit Schmerzen aufstehen, dann kann es 
sein, dass die Wirkung des Strahlers nachgelassen hat, dann 
sollten Sie den Strahler entstören, indem Sie den Becher bzw. 
Teller  an dem Strahler angeschlossen lassen, und dann den 
Becher für ca. 1 Minute an der Unterseite mit fließenden Wasser 
abspülen, wie es in der Beschreibung von dem Orgonstrahler angegeben ist, danach ist die volle 
Wirkung sofort wieder vorhanden. 
So und nun wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg mit dem Entstörkabel.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Berend Schoemaker 
Fürstenweg 9 
49824 Laar 
Email.: Berend.Schoemaker@orgonstrahler.com 
Web.: www.Orgonstrahler.com   
Tel.: 05947/990386 
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