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Orgon ist ein Begriff für die allgemeine Lebensenergie. In Fernost gilt die Lebensenergie als Grundlage der 
Gesundheit und ist Bestandteil zahlreicher Therapien. Dort nennt man sie beispielsweise Chi (China) oder 
Prana (Indien).

OrgOn 
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Orgon – die universelle Energie

Dr. Wilhelm reich
Auch in der westlichen Welt breitet sich die Vorstellung 
von der Lebensenergie immer mehr aus. Dr. Wilhelm 
Reich gab dieser Energie vor etwa 70 Jahren den Namen 
Orgon. Er erforschte sie in jahrelangen Studien.

Hiernach ist die Lebensenergie Voraussetzung für alles 
Lebendige. Das Leben ist also nicht nur auf physika-
lische, chemische oder thermische Energien zurückzu-
führen, sondern bedarf zusätzlich einer eigenen Lebens-
energie: eben Orgon.

Orgonakkumulatoren
Außerdem entwickelte Dr. Reich spezielle Geräte – so-
genannte Orgonakumulatoren – die er in seiner Praxis 
einsetzte. 

Schon damals wies er darauf hin, daß Orgonakumula-
toren nur dann gefahrlos verwendet werden können, 
wenn ihre nähere Umgebung nicht durch Radioaktivität, 
Elektrosmog oder ähnliches belastet ist.

Dies ist in unserem Breitengrad heutzutage praktisch 
nirgendwo mehr der Fall.

Original Orgonstrahler von Arno Herbert
Etwa 30 Jahre nach dem Wirken von Dr. Reich wurde 
dann ein neues Orgonkapitel aufgeschlagen: nach langem 
Umgang mit feinstofflichen Themen begann Arno Her-
bert – der Gründer unserer Firma – seinen Orgonstrahler 
zu entwickeln. 

Der Strahler sollte einfach und durch jedermann einzu-
setzen sein, keine Elektrizität benötigen sowie die Or-
gonenergie bipolar abstrahlen*.

Als Arno Herbert dann 1986 seine ersten Orgonstrah-
ler herstellte, hatte er ein völlig neues und in dieser 
Art noch nie dagewesenes Produkt geschaffen, dessen 
Anwendungsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt zu sein 
scheinen. 

Handlich, einfach in der Handhabung und auch dann – bzw. 
gerade dann – einsetzbar, wenn die heute üblichen Bela-
stungen wie Radioaktivität, Elektrosmog und ähnliches vor-
handen sind.

Orgon im Alltag
Mittlerweile nutzen immer mehr fortschrittliche Menschen 
die Orgonenergie: junge Familien, Senioren, „Alternative“, 
Professoren, Landwirte – sie alle setzen die Orgonenergie 
ein: für ihre Familien und Tiere, aber auch für Pflanzen und 
Umwelt. Bereits bei zehntausenden von Anwendern gehört 
die Orgonenergie zum Alltag*.

gespür statt Messgerät
Eines haben diese Anwender gemeinsam: sie verlassen sich 
auf ihr eigenes Urteilsvermögen und Gespür. Denn die Or-
gonenergie läßt sich derzeit nicht direkt mit allgemein aner-
kannten technischen Geräten messen*. 

Zur Wahrnehmung verläßt man sich also entweder auf sein 
Empfinden oder nimmt Einhandrute bzw. Pendel zu Hilfe. 

Die Wirkungen von Orgon kann man auch im praktischen 
Einsatz beobachten – zum Beispiel bei Pflanzenversuchen – 
auch wenn dies schulwissenschaftlich nicht anerkannt ist*.

grosser Erfahrungsschatz
Seit nahezu 30 Jahren teilen uns viele Orgonanwender 
weltweit ihre Erfahrungen mit den Original Orgongeräten 
schriftlich oder mündlich mit.

Selbstverständlich machen auch wir fortlaufend neue Er-
fahrungen mit Orgon, denn wir setzen den Orgonstrahler 
tagtäglich selber ein. 

Wir freuen uns sehr, daß auch Sie sich für die praktische 
Nutzung der Orgonenergie interessieren. Machen Sie sich 
gemeinsam mit uns auf die Reise durch die Welt der Orgon-
energie, deren Möglichkeiten zukunftsweisend sind – und 
die Sie bereits heute entdecken können.

*Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Ausdrucks
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*WICHTIGE HINWEISE - BITTE BESONDERS BEACHTEN 
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, daß bei den angebotenen Produkten nach den naturwissenschaftlichen Kriterien der 
Schulwissenschaft keine Wirksamkeit besteht. Nach den Theorien und Standards der Schulwissenschaft  ist es ausgeschlossen, daß 
die angebotenen Geräte Orgon energie sammeln und konzentrieren. Hiernach ist es ebenfalls ausgeschlossen, daß in Kochsalzlö-
sungsampullen Orgonschwingungen gespeichert werden können. Auch durch ein Hinzufügen dieser Ampullen ist es hiernach nicht 
möglich, die an der Spitze des Orgonstrahlers abgegebene Orgonenergie mit diesen Schwingungen anzureichern.

Als Käufer der MEDEA 7 Produkte erwerben Sie also Geräte, die auf Gedanken von Außenseitern beruhen. Nach den naturwissen-
schaftlichen Kriterien der Schulwissenschaft können die angebotenen Produkte lediglich eine Placebo-Wirkung auf Gesundheit und 
Wohlbefinden der Anwender haben. 

Die Anwendung der MEDEA 7 Produkte dient Ihrem Wohlbefinden und hat keine medizinischen Zwecke. Die Nutzung der MEDEA 
7 Produkte sollte nicht dazu führen, daß Sie eine Untersuchung oder die Betreuung durch Ihren Arzt oder Heilpraktiker hinauszö-
gern, unterbrechen oder beenden. Bei einem Krankheitsverdacht, gesundheitlichen Beschwerden oder Erkrankungen wenden Sie 
sich zur Diagnose und Behandlung bitte unbedingt und unverzüglich an Ihren Arzt oder Heilpraktiker. 

Alle Angaben zu orgonspezifischen Eigenschaften der MEDEA 7 Produkte beruhen auf praktischen Erfahrungen im Umgang mit 
diesen Produkten oder auf Feststellungen mit Einhandrute oder Pendel. Durch technische Meßgeräte sind sie so nicht festzustellen. 

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: 09803 - 91 110.

Unseren umfangreichen Gesamtkatalog (über 140) Seiten mit ausführlichen Produkterklärungen und vielen Darstel-
lungen können Sie auch unter: www.bioaktiv.de/Katalog.html direkt anfordern.

© Herbert & Breves Bioaktiv GmbH & Co. KG - Am Neugraben 10 - 91598 Colmberg - Tel.: 09803 - 91  110


