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Mein Zuhause als Wohlfühloase

Machen Sie Ihr Zuhause zur Wohlfühloase und sorgen Sie auch für 
Ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz – denn Ihr Zuhause ist kein Ort, 
sondern ein wundervolles Gefühl! 

Kennen Sie diese Symptome?
Wärmewirkung wie Fieber, elektrische Ströme, Nervosität, innere Unruhe, blanke Nerven, 
Angstzustände, Stress, instabiles Gemüt, Ein- und Durchschlafprobleme, nächtliches 
Erwachen um 3h, Albträume, Herzklopfen beim Aufwachen, Konzentrations- und Lern-
störungen, Wortfindungsstörungen, Schwindel, starkes Schwitzen, Einschlafen von Hän-
den und Füssen, Zähneknirschen, chronische Müdigkeit, Leistungsabfall, entzündliche 
Prozesse in Gelenken und Wirbelsäule, Hormonstörung, Stoffwechselstörung, Kinder-
losigkeit u.a.

Wo liegen die möglichen Ursachen?
Wir sind in unserer modernen, hoch technisierten Welt so unglaublich mannigfaltigen, 
von Aussen auf uns wirkenden Einflussfaktoren ausgesetzt, dass in diesem Gewirr aus 
Elektrosmog, chemischen Umweltbelastungen, Lärm, schlechter Nahrung, Konsum- 
druck, Stress und Zeitdruck kaum noch individuelles Glück möglich scheint.
Doch es gibt eine Lösung!
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aromaveda orgonit system
Mit dem aromaveda Orgonit hat Doris Hefti ein Harmonisierungs-System entwickelt, das 
weit über die herkömmlichen Produkte auf dem Markt hinausgeht. Der Orgonit dient 
als Grundlage für das einzigartige Befeldungsverfahren, welches sie in Zusammenar-
beit mit einem erfahrenen Ingenieur entwickelt hat und auf welchem rechtsdrehende 
Frequenzen aufmoduliert werden. Sie bringen unseren Körper wieder in seine eigene 
Schwingung und ermöglichen uns durch eine gezielte Harmonisierung unserer Wohn- 
und Arbeitsräume ein ganz neues Wohn- und Lebensgefühl. 

Was ist die Basis eines Orgoniten?
Ein Orgonit besteht aus einer Mischung von Metallen, Edelsteinen und Kunstharz und soll 
dabei helfen, sein Umfeld von energetischen Belastungen (WLAN, E-Smog, negative 
Gedanken und Gefühle) zu harmonisieren sowie das eigene Lebensenergiefeld zu 
revitalisieren.

Was bewirken die aromaveda Orgonite?
Es sind biophysikalische Frequenzen, eine grosse Bandbreite der 5G Gegenfrequenzen 
und viele weitere harmonisierende Affirmationen in das System eingeflossen und be-
wirken unter anderem eine

• Harmonisierung der potentiell schädlichen Informationen (skalare Signale)
 der 5G Mobilfunk Technologie 
• Harmonisierung von HF Funkstrahlung bei Mobile, Tablet, Laptop, Fernseher, 
 WLAN-Router, Dect-Telefone, Drucker, Radiowecker, Radar, Rundfunk,
 Funk in Gebäuden, Babyphone, alle kabellosen Geräte, etc.
• Harmonisierung von NF Funkstrahlung von Eisen- und Strassenbahn, Elektro-
 installationen in Gebäuden und Anlagen (Haustechnik)
• Harmonisierung von Wasseradern, Doppelzonen (Magnetfeld), Verwerfungen,
 Curry-/Hartmanngitter, etc.
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überprüfbare, wichtige Frequenzen als Informationen enthalten und können folgen-
des bewirken:

• Entspannung auf dem vegetativen Nervensystem und Abbau von Disstress mit
 positiver Auswirkung auf den Parasympathikus und das seelische und körperliche
 Wohlbefinden
• Erhöhung der elektrischen Zellmembranspannung für eine verbesserte Zell-
 kommunikation und damit Förderung der Selbstheilung
• Erhöhung der eigenen Regulationsfähigkeit
• Erdung und Verbindung zum natürlichen Erdmagnetfeld
• Harmonische Rechtsdrehung wie wir sie in der Natur und in biologischen
 Lebensmitteln finden
• Bessere Widerstandsfähigkeit gegen Feldeinwirkungen und Fremdeinflüsse
• Erhöhung des körpereigenen BOVIS-Wertes
• Deutliche Verbesserung der Luft-Ionisierung

Die Wirkung der Orgonite empfinden viele Menschen als beruhigend, ausgleichend 
aber auch stärkend. Sie fühlen sich Energie geladener, können sich in hektischen Situa-
tionen besser abgrenzen und dadurch auf solche gelassener reagieren.

Wo stellt man einen aromaveda Orgonit bevorzugt hin?
Einen Orgonit in seinen verschiedenen Grössen und Formen stellt man vorzugsweise 
dort hin, wo man sich selbst am meisten aufhält, oder in den Raum, in dem es viele 
Störquellen gibt (z.B. Fernseher, PC oder andere elektrische Geräte).

Ergänzend können Sie den aromaveda Orgonit als Amulett am Körper bei sich tragen und 
so auch ausserhalb der harmonisierten Räume von seiner positiven Wirkung profitieren. 

Weiterführende Informationen zu den Orgoniten und den verschiedenen Orgonit- 
Produkten finden Sie auf unserer Homepage:
https://www.aromaveda.ch/online-shop/elektrosmog-harmonisierer-eigenprodukte
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   Unser Vertriebspartner:

aromaveda® academy
Wie werde ich aromaveda Geobiologie-Berater?
Die 5-7 tägige Ausbildung vermittelt das Basiswissen über die aromaveda Harmonisie-
rungs-Produkte und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Der Schwerpunkt liegt bei 
der Harmonisierung von geobiologischen und elektromagnetischen Störfeldern am 
Wohn- und Arbeitsort. Nach dem Wissenstransfer in die Praxis erfolgen Objekt-Har-
monisierungen unter Supervision, welche nach erfolgreichem Abschluss zum Diplom 
«aromaveda Geobiologie-Berater» führen. 

Diese Ausbildung ist für jedermann geeignet, der sich für die Materie interessiert und 
über ein sensitives Wesen verfügt und dient als Basis für eine haupt- oder nebenberuf-
liche Tätigkeit. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.

aromaveda GmbH, Buonaserstrasse 40, CH-6343 Rotkreuz
www.aromaveda.ch, mail: praxis@aromaveda.ch, Tel. +41 (41) 790 28 28


