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Vorwort
Es freut mich Ihnen die 3. überarbeitete Auflage der 
"Grundlagen der Orgonik" präsentieren zu dürfen. Dieses 
Werk umfasst alles nötige Wissen um die Orgonik und 
ihr Wirken für unser Land und unser Königreich zu 
erschließen. Ich danke all meinen Mentoren, Mitarbeitern 
und Kollegen für ihre Mithilfe. Besonderen Dank an 
meine treue Frau Luise, die immer an mich geglaubt hat 
und vor allem an Dr. Wiliam Hyle, denn ohne ihn wäre 
dieses Werk nie entstanden. 

-Dr. Benjamin Balesmith

"Wir leben, lieben, erkranken und sterben.
Wir sind kaum in der Lage, die Realität unserer 
Existenz zu erklären.
So sehr wir auch mit den Mitteln der Wissenschaft 
versuchen, die Grenzen des Verstehens immer weiter zu 
treiben - der Realität des Lebens und Sterbens ist jeder 
Mensch alleine ausgeliefert und muss für sich alleine 
verstehen, was das Leben ist."

-Dr. Wiliam Hyle
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Was ist Orgonik?
Die Orgonik ("Arbeit am Orgonfeld") wurde von 
Dr.William Hyle in den ersten Jahren nach dem C-Day 
aus den Ansätzen der frühen Aetherik entwickelt. Sie 
geht davon aus, dass eine selbstregulierende vitale 
Lebenskraft, von Dr.Hyle "Orgonenergie" genannt, an allen 
lebendigen Vorgängen beteiligt ist und die Grundlage von 
Gesundheit bildet.
In unserer Kultur werden Psyche und Leib (Soma, 
Körper, Materie, Form) als getrennt wahrgenommen und 
Erkrankungen von Geist / Seele und Körper daher auch 
getrennt behandelt. Tatsächlich aber verbindet die 
Orgonenergie den menschlichen Organismus mit 
biologischen, atmosphärischen und kosmischen Prozessen. 
Daher können körperliche Erkrankungen nicht nur durch 
alchemisch-physikalische Therapien und psychische 
Störungen nicht nur durch Magie oder Seelenheilkunde 
oder Medikamente behandelt werden, sondern allein oder 
additiv durch Beeinflussung des menschlichen 
"Energiesystems".
Das ungehinderte Strömen und Fließen dieser Energie 
wird u.a. unterbrochen durch unterdrückte Emotionen, die 
sich in chronischen Muskelverspannungen abbilden: über 
Verschaltungen auf Rückenmarks- und Gehirnebene führt 
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dies direkt zu einer Störung des Vegetativums und 
beeinträchtigt damit die Tätigkeit innerer Organe und 
Säfte. Die Orgontherapie beeinflusst den Organismus 
durch alle Ebenen hindurch, von Muskeln über 
Blutgefäße und Nerven bis hin zur Ebene des 
Energiegeflechts. Durch Lenkung und Bahnung 
vorhandener Energie wird die Selbstregulation aktiviert,die 
grundlegende organismische Pulsation wieder angeregt 
und die dem Körper immanente Selbstheilung eingeleitet. 
Die para-aetherische Orgontherapie beinhaltet darüber 
hinaus die Behandlung mit den von Dr.Hyle entwickelten 
Apparaturen, z.B. Orgonakkumulatoren und Generatoren, 
in Verbindng mit interdisziplinären Techniken wie 
Alchemie und Medizin.
Es kann also generell gesagt werden das die Orgonik 
sich mit der Beeinflussung, Manipulation und Ordnung 
der Lebens- bzw. Orgonenergie und deren technischer 
Verwendung auseinandersetzt.
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Was ist Orgon-Energie?
Orgonenergie ist der Name für die primordiale - "auf den 
Ursprung bezogene" - kosmische Energie, die Dr. Hyle 
ca. 2 Jahre nach dem C-Day an einer Heiltrankkultur - 
irrtümlicherweise verwendete eine Assistentin bei der 
Zubereitung der Kultur statt Erde, Meeressand - 
entdeckt hatte.
Für die meisten rational und materiell denkenden 
Menschen ist die Existenz dieser Energieform, die sich 
nur schwer direkt messen lässt auch nur schwer zu 
akzeptieren und zu begreifen. Das schließt deren 
Existenz jedoch nicht von vornherein aus. Denken wir 
beispielsweise an die Magie, deren Wesen und Ursprung 
unserer Wissenschaft vollkommen unbekannt sind, obwohl 
wir ihre Auswirkungen auf unsere Welt täglich erleben.
Der Gedanke, dass wir von einer Energie durchdrungen 
werden, die alles Leben erst ermöglicht und aus der 
letztendlich alle anderen Energieformen und auch die 
Materie selbst gebildet werden, ist der Menschheit 
schon seit Jahrtausenden geläufig. Immer wieder ist diese 
Lebensenergie neu entdeckt, mit verschiedensten Namen 
bezeichnet und respektvoll als das "Göttliche" verehrt 
worden. Jede Kultur hatte ihre eigene Bezeichnung für 
diese "Mutter aller Energien". Die frühen Kulturen 
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Indras nannten sie Prana, die alten Druiden Hy-Prydains 
Bivos. In der alten Religionen findet die Lebensenergie 
Erwähnung als göttlicher Odem oder Blut der Mutter. 
Viele Bezeichnungen für ein und dasselbe.
Während die moderne Aetherik von Aetherenergie spricht 
und sich dieser Bedient um die Gerätschaften des 
Technomagischen Konsortiums zu betreiben, benutzt die 
Orgonik das Orgon. Die Aetherenergie besteht aus 
Aether-Ionen, diese sind aus technomagischer Sicht, sub-
partikuläre Energieeinheiten ohne eigene Masse. Sie legen 
Entfernungen augenblicklich durch ein verschränktes 
System zurück und sind allgegenwärtig. Die alten Künste 
der Magie bezeichneten diese Kraft auch als 
Astralenergie oder Sternenkraft.
Im Gegensatz dazu steht die Orgonenergie, sie ist eine 
Bezeichnung von vielen für die überall frei verfügbare, uns 
ständig umgebende, allgemeine Lebensenergie.
Orgonenergie ist eine Energieform, die sich von anderen 
Energien wie Aether Wellen, Blitzen, Wärmestrahlung 
unterscheidet. Diese Energie ist meist mit 
Lebensprozessen verbunden, kann aber auch unabhängig 
davon auftreten, wie zum Beispiel in der Atmosphäre und 
steht in Wechselwirkung mit der Sonnenenergie und 
meterologischen Prozessen. Sie besteht einerseits aus 
einer langsam fließenden Strömung und andererseits aus 
einer Strahlung, die über die Grenzen des Körpers 
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hinausgeht. Ihre Wechselwirkung mit dem Aether und den 
Aetherwellen ist die Grundlage für die Orgonik. Die 
Orgonik hat es  geschafft den Zwischenraum zwischen 
Leben und Äther, die Orgon-Ionen, zu ergründen. Die 
Wirkungsweise von Orgon-Ionen besteht darin, aus Chaos 
Ordnung zu schaffen und disharmonische Zustände in 
harmonische umzuwandeln. Sie sind die Kräfte die das 
Leben erst ermöglichen. Mittels gezielter Manipulation 
und Stärkung können somit mannigfaltige Wirkungen zum 
Wohle Hy-Prydains erzielt werden. Als auf das gesamte 
Vegetativum wirkende Methode umfasst die Orgonik ein 
weites Indikationsfeld, dessen Grenzen bisher noch nicht 
ausgelotet sind. Sie ist hilfreich bei allgemeinen Störungen 
von Körpergefühl und Körperwahrnehmung, bei 
Krankheiten und Verletzungen ist eine Art 
Basistherapeutikum für unterschiedliche körperliche und 
psychische Erkrankungen.
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Dr. William Hyle
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Wer war Dr.William Hyle?
Dr. William Hyle war der erste, der diese Energieform 
mit wissenschaftlichen Methoden untersuchte. Eine breite 
Anerkennung seiner Ergebnisse wurde ihm zu Lebzeiten 
aus politischen Gründen verweigert, aber er entdeckte 
bestimmte grundlegende Gesetzmäßigkeiten, welchen die 
Orgon-Energie, wie er sie nannte, folgte. Das königliche 
Para-Aetherische Institut und die gesamte Orgonik 
wären nichts ohne Dr.Hyles Grundlagenforschung.
Dr. Wiliam Hyle [geboren 24. März 56 v.C-D in 
Dobingham, Prydain und gestorben am 3. November 9 
n.C-D in Rangeley, Hyland in einem Gefängnis, verfolgt 
wegen seiner unkonventionellen Heilmethoden] war 
Forscher, Alchemist und Arzt an der Carney-Universität 
Prydains. Sein Weg führte über die Entdeckung von 
Zerfall- und Organisationsprozessen im physisch-
magischen Bereich hin zur Erforschung einer elementaren 
Lebensenergie. Dieser Aufgabe widmete er sich fast zwei 
Jahrzehnte. Nach seiner Entdeckung des Orgons“ im„  
Jahre 2 n.C-D bezeichnete Dr. Hyle seine Lehre als 
Orgonik ("Die Wissenschaft von der Orgon- / 
Lebensenergie"). Nach den tragischen Ereignissen des C-
Day und Auseinandersetzungen mit dem Königshaus (ob 
der Theorien Hyles im Bezug auf ein Beteiligung der 
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Feen am Unglück des C-Day) flieht Hyle von Prydain in 
das Kriegsgebeutelte Hyland.
Dr. Hyle arbeitete ab 3 n.C-D, in seinem letzten 
Lebensjahrzehnt, auf einem großen Forschungsgelände bei 
Rangeley im von Warlords besetzten Kentington, im 
äußersten Nordosten Hylands. Dort ließ er ein 
Observatorium zur Erforschung der meterologischen 
Eigenschaften der Orgonenergie sowie Forschungsgebäude 
und ein Studentenlaboratorium errichten. Von 3 n.C-D 
bis zu seinem Tod im Jahr 9 n.C-D führt Hyle 
zahlreiche Para-Aetherische Experimente zum 
Zusammenhang zwischen magieaktiver Strahlung, 
Orgonenergie und atmosphärischen Prozessen durch. 
Laut Dr. Hyle's Erkenntnissen liegt die Welt eingebettet 
in einem Meer von Energie, und aufgrund von 
Überlagerungseffekten gehen daraus andere Energieformen 
und auch Materie hervor. Durch die Erkenntnis, dass 
organische Materie diese Orgon-Energie anzieht und 
anorganische Materie sie abstößt, war er in der Lage, 
mittels einfacher Gerätschaften, sogenannter Orgon-
Akkumulatoren, Energie aus der Atmosphäre zu 
konzentrieren und zu bündeln.
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Was ist ein Orgonakkumulator 
(ORAC)

Der Orgonakkumulator ist ein Kasten, der aus mehreren, 
abwechselnd aufeinander folgenden Schichten von 
anorganischem (Metall) und organischen Material (z.B. 
Schafwolle oder Holz) besteht. Durch die Verbindung von 
Metall und Nicht-Leiter funktioniert er ähnlich wie ein 
Aetheritischer-Kondensator: er akkumuliert Orgonenergie 
im inneren. Lebewesen, die sich in ihn hineinsetzen, steigern 
ihr Energiefeld über das normale Maß hinaus. 
Der ORAC und der Mensch im Innenraum sitzend, 
bilden ein gemeinsames, sehr starkes Energiesystem, das 
aus der umgebenden Atmosphäre große Mengen an 
Orgon aufnehmen kann. Die Energieladung endet erst, 
wenn man den ORAC wieder verlassen hat. 
Durch diese Lenkung und Bahnung der freien“ Energie„  
des Orgon wird die Selbstregulation aktiviert, die 
grundlegende energetisch Pulsation wieder angeregt und 
die im Körper immanente Selbstheilung eingeleitet. Der 
ORAC beschleunigt die Wundheilungsgeschwindigkeit bei 
inneren und äußeren Verletzungen aller Art, bei 
Verbrennungen, bei äußeren Geschwüren und Krankheiten 
und er hilft bei Schockzuständen. Auch in der 
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begleitenden De-Magotherapie wird er mit gutem Erfolg 
eingesetzt. Die Verschmelzung des Körperenergiefeldes 
mit der gespeicherten atmosphärischen Energie (Orgon) 
nannte Wiliam Hyle "Erstrahlung", eine wohltuende 
Erfahrung sanften Strömens und inneren Erglühens. Die 
Erstrahlung ist eine sehr freudvolle Erfahrung, eine 
intime "Berührung", eine Verschmelzung des körpereigenen 
Energiefeldes mit dem des ORAC, die sich nach einer 
kurzen Gewöhnungsphase einstellt und die sich als 
"sanftes Strömen" oder "Glühen" im Organismus 
wahrnehmen lässt. Diese Wahrnehmung ist ganz deutlich 
und real, da sie auf der Fähigkeit jeder Körperfaser 
beruht, Energie aufzunehmen und sich prall auszudehnen.
Der Orgon-Shooter wurde aus dem ORAC als 
Lokalstrahler, als lokales Behandlungsgerät, entwickelt. 
Er ist ein kleiner ORAC, dessen Ladung entweder über 
einen hohlen Metallschlauch aus verzinktem Eisen, an 
dessen Ende ein Metalltrichter befestigt ist, oder eine 
Kristallnadel gezielt an Körperstellen geleitet werden 
kann, die behandelt werden sollen z.B.: additiv bei 
Frakturen, Wunden, Verletzungen, Prellungen, 
Verstauchungen, Verbrennungen, Geschwüre, 
Entzündungen, Narben usw. Der Shooter wird oft so 
konstruiert, dass er im ORAC unter die Sitzbank 
gestellt werden kann. Er kann dann auch während der 
Sitzungen im ORAC lokal angewendet werden.
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Was ist ein Orgon-Generator? 
(ORG)
Der Orgon-Generator ist das Ergebnis einer völlig neuen 
Technologie. Aufbauend auf Dr. Dr.Hyle's Erkenntnissen 
wurde festgestellt, daß eine sehr starke Konzentration 
von Orgon-Energie erreicht werden kann, indem man 
kleine Metallteilchen in organischem Harz, wie Baumharz 
oder Bernstein, einlagert. Die ursprüngliche Idee dazu 
hatte der Alchemist Karl Worren. Er gab der 
Mischung Harz/Metall den klangvollen Namen Orgonit. 
Das Harz hat Eigenschaften, die es zu einer "magischen" 
Komponente unserer Orgongeneratoren werden lassen. 
Es ist organisch - das bedeutet in diesem 
Zusammenhang auf Basis von Bernstein - besitzt eine 
ziemlich hohe Dichte und hat eine kristalline Struktur. 
Nach dem Aushärten ist es relativ unempfindlich gegen 
Druck und Temperatur, es ist Licht-beständig, nicht 
wasserlöslich und gibt keinerlei alchemischen Stoffe mehr 
ab.
Durch die Einlagerung von Metallteilchen ergibt sich 
der Effekt, daß im Inneren eines Orgongenerators sehr 
viele Schichten von organischen, nichtmetallischen, 
nichtmagnetischen, nichtleitenden (Harz) und anorganischen, 
metallischen, magnetischen, leitenden (Metallspäne) 
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Materials entstehen. Hierbei ist die Gesetzmäßigkeit der 
Dualität, der absoluten Gegensätze, sehr gut zu 
erkennen. Die Orgonenergie wird vom Harz absorbiert, 
von den Metallteilchen im Inneren jedoch sehr schnell 
wieder abgestoßen. Man könnte sagen, daß sie durch 
ständiges Auftreffen auf Metall, verbunden mit einer 
Abstoßungsreaktion, die sie beschleunigt, regelrecht 
"durchgerüttelt" und damit - ähnlich wie Wasser bei 
starker Verwirbelung - enorm aktiviert wird. 
Die beschleunigte und somit verstärkte Orgonenergie 
wird schließlich in alle Richtungen gleichmäßig abgestrahlt. 
Durch Hinzufügen von Bergkristallen in bestimmten 
Anordnungen ist es sogar möglich, die Energie in eine 
bestimmte Richtung zu lenken. Bergkristalle nehmen 
Energie (Licht, Wärme, Strahlung, aber auch Orgon) an 
der Basis und den Seiten auf und leiten sie zur Spitze 
hin. Dort wird die gebündelte Energie mit einer 
bestimmten Drehrichtung abgestrahlt. Somit kann sie 
gezielt z.B. in Richtung Spitze des Orgongenerators 
gelenkt werden. Viele Menschen spüren die Energie 
bereits, wenn sie die Innenfläche der Hand über einen 
Orgongenerator halten, was sich als eine als Prickeln 
empfundene Reizung der Nerven oder sogar als kühler 
Lufthauch empfinden läßt. Die Sensitivität hierfür ist bei 
jedem unterschiedlich stark ausgeprägt, kann aber 
durchaus trainiert werden. Sinnvoll ist es, Orgon-
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Generatoren als geometrische Körper herzustellen, um 
den Energiefluß zu stärken und zu lenken. Das 
Hinzufügen von anderen Kristallen und Edelsteinen ist 
möglich, um spezielle Wirkungen zu erzielen.

Synchron-Generatoren
Alle NOVA-Generatoren sind fremderregte Synchron-
Innenpolgeneratoren mit einer Leistung zwischen 3 und 
40 kOrg. Sie sind Aetherisch geregelt und in Schutzart 
IP54 nach Königlicher Norm für Para-Aetherik 
ausgeführt.
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Anwendungsgebiete von Orgongeneratoren: 

Militärtechnik 
Einbaugeneratoren für Kardan-, 
Hydraulik- oder Dampfantrieb. Für 
den Einsatz im Feld und 
Belagerungsfall. Zweilager-Generatoren 
von 3 – 30 kOrg mit entsprechender 
Zusatzausrüstung für Lazarette.

Zivile Anwendungen
Eine Möglichkeit, die Erträge beim 
Dauerfeldbau zu steigern, liegt darin, 

Orgonsysteme zu verwenden, welche den Nährstoffgehalt 
und die Bodenfruchtbarkeit erhalten und Schädlinge 
bekämpfen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit in 
hydroponischen Gärten und Glashauser, Orgonsysteme zu 
integrieren um höhere Erträge zu erzielen.

Maritime Anwendungen
Angesichts der hochkorrosiven Eigenschaft von Seewasser 
müssen die verwendeten Materialien den strengsten 
Anforderungen gerecht werden, um zuverlässige Leistung 
zu garantieren.
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Wozu kann ein Orgon-
Generator verwendet werden?

Grundsätzlich können Orgon-Generatoren überall dort 
eingesetzt werden, wo der natürliche Fluß der 
Lebensenergie gestört ist, z.B. durch Verletzung, 
Krankheit, Aethersmog oder andere Umwelteinflüsse. 
Bewährt hat sich die Aufstellung in Arbeitsräumen, in 
der Nähe von Aetherturbinen. Ein Orgonfeld schützt vor 
aetherischer Strahlung im Umkreis von einigen Schritt bis 
zu mehreren Meilen, je nach Größe des Orgon-
Generators. Hierbei wird nicht die Strahlung selbst 
beseitigt, sondern deren Auswirkung auf den natürlichen 
Energiefluß, was sich als ein Erstarren des 
normalerweise pulsierenden Orgons manifestiert. 
Dr.William Dr.Hyle prägte hierfür den Ausdruck FLOR*. 
Ein Orgongenerator kann direkt als Kraftquelle im 
Alltag genutzt werden; Verschiedenste Para-Aetherische 
Gerätschaften können mit seiner Hilfe betrieben werden 
und somit das Alltagsleben verbessern. Außerdem kann er 
helfen zu entspannen und Streß abzubauen, balanciert 
Körpersysteme aus, fördert die Selbstheilungskräfte des 
Körpers und hilft Unbewußtes bewußt zu machen.
(*Frozen Lattitude ORgon)
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Zweilager-Generator von 7 – 40 kOrg mit Atherischer 
Spannungsregelung. Es besteht die Möglichkeit einer 
Cogitor-Anbindung und der Programmierung des 
Leerlaufverhaltens.
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Was ist der OGAMAR-
Effekt?

Kommt Orgonenergie mit permanent verzerrter oder 
verderbten magischen Feldern in Kontakt, so gerät sie in 
einen Zustand der Übererregung (OGAMAR). Dieser 
Zustand der Übererregung dauert nur kurze Zeit an; 
schließlich kommt die lebendige Pulsation der Energie 
zum Erliegen und sie "stirbt ab".  Als eines der letzten 
Experimente führte Hyle das OGAMAR-Experiment 
(Orgone Against MAgic Raditation) durch. Hyle testet 
hierbei die Auswirkung magischer Aether-Strahlung auf 
ein starkes Orgonfeld, indem er Verzerrte Artefakte in 
eine Konstruktion aus mehreren Akkumulatoren legte. Er 
ging davon aus, dass die Orgonenergie die Magie 
unschädlich machen würde, doch das Gegenteil war der 
Fall: das Orgonfeld verstärkt die schädliche Auswirkung. 
Es kommt zu einer Übererregung der gesamten 
Versuchsumgebung; die Atmosphäre auf dem Gelände 
wird unerträglich für Mensch und Tier. Alle am 
OGAMAR -Experiment beteiligten Mitarbeiter 
erkranken - einige von ihnen schwer. Die drückende 
Atmosphäre weicht nicht von Hyles Grundstück und er 
selbst erleidet nach Jahren schließlich einen schweren 
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Herzanfall. Etwa ein Jahr nach dem OGAMAR-
Experiment muss Hyle sein Domizil verlassen, da es 
nicht gelingt, die Folgen der Verseuchung in den Griff zu 
bekommen.
Dr. Wiliam Hyle verglich die Orgon-Energie unter 
Einwirkung des OGAMAR-Effektes mit einem wilden 
Tier, das eingefangen wird. Zuerst tobt es wütend in 
seinem Käfig, bis es schließlich aufgibt und resigniert und 
schließlich stirbt. Hyle nennt diesen toten Zustand des 
Orgon FLOR.
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Was ist FLOR ?
FLOR ist erstarrte, abgestorbene Orgon-Energie. Das 
Orgon hört auf zu pulsieren, wenn es mit negativer 
magischer Strahlung oder mit künstlich erzeugten 
Hochfrequenz-Aether-Feldern in Kontakt kommt. Im Zuge 
der Ereignisse des C-Day kann mittlerweile davon 
ausgegangen werden, daß die Katastrophe zu einer 
großen Störung des Aether-Orgonfeldes geführt hat. Ein 
schreckliches Ereignis, dessen Ursprung bis heute nicht 
geklärt ist, lies das magische Geflecht Hy-Prydains am 
Neujahrestag kristallisieren nur um einen Augenblick 
später in feinen Staub zu zersplittert. Die nachfließende 
Magie verläuft nun nicht mehr in festgelegten Linien und 
Bahnen sondern strömt frei durch das Land. Die Magie 
ist jedoch kontaminiert durch den magischen Kristallstaub. 
Dieses Gemisch ist der nun so genannte Aether. Das 
Orgonfeld des Landes hat durch diesen Prozess eine 
starke Verzerrung erfahren was sich durch Zonen mit 
starker FLOR-Konzentration äußert. Eine mit FLOR 
angereicherte Atmoshäre ist für jeden Menschen sofort 
zu spüren. Die Luft wirkt stickig und tot, "als ob sie 
steht". Der Himmel sieht düster und grau aus, Vögel 
sind verstummt und Pflanzen lassen ihre Blätter hängen. 
Solch eine FLOR-Atmosphäre herrscht beispielsweise auch 
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unmittelbar vor einem Gewitter. Sie wirkt sich 
unmittelbar auf die Psyche des Menschen aus. Man 
fühlt sich niedergeschlagen und bedrückt. Ein ähnliches 
Gefühl kann einen in Gebäuden befallen, in denen ein 
Mangel an lebendiger Orgon-Energie vorherrscht. 
Typische Beispiele sind Siechenhäuser, Schlachtfelder, 
Gefängnisse, Friedhöfe und Volterkammern.
Dr.Hyle betonte auch, daß das gefährliche an verzerrten 
magischen Artefakten nicht die vergleichsweise geringe 
magische Strahlenbelastung ist, sondern das sich viele 
Meter im Umkreis erstreckende FLOR-Feld. Außerdem 
konnte er deutlich belegen, daß zwischen Magie, FLOR 
und den viele Magier befallenden Geschwürerkrankungen 
ein direkter Zusammenhang besteht. Erfreulich ist Jedoch 
das die Orgontechnik diesem Problem entgegenwirken 
kann. Ein Orgongenerator arbeitet umso stärker, je 
stärker das ihn umgebende FLOR-Feld ist !
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Wozu dienen die eingebauten 
Kristalle ?

Natürlicher Quarz oder Bergkristall wächst in Millionen 
von Jahren unter immensem Druck und Hitze zu einem 
kompliziertem dreidimensionalen Netz, das eine absolute 
geometrische Regelmäßigkeit aufweist. In natürlichem 
Zustand ist er eckig, hat stets sechs Seiten und läuft 
an einem Ende spitz zu. Quarzkristalle besitzen 
unglaubliche Fähigkeiten, die erst seit kurzem 
wissenschaftlich erforscht und bisher nicht einmal 
annähernd verstanden werden. 
Ein kleines Stück aus Kristall ist das Herz, oder besser 
gesagt das Gehirn einer jeden Denkmaschine. Jeder Quarz 
besitzt eine Schwingungspotenz, d.h. er beginnt zu 
schwingen, wenn er durch Energiezufuhr dazu angeregt 
wird. Außerdem kann er aufgrund seiner magischen 
Eigenschaften riesige Mengen von Energie speichern. So 
betrachtet ähnelt ein Kristall tatsächlich auf gewisse 
Weise dem menschlichen Gehirn. 
Wenn wir mit einem Quarzkristall in Kontakt kommen, 
scheint eine Art unbewußter Kommunikation 
stattzufinden, da von beiden, Gehirn und Kristall, ständig 
schwache magische Energiewellen empfangen und 
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ausgesendet werden. Es wird davon ausgegangen, daß 
hierbei im Gehirn der Hypothalamus die größte Rolle 
spielt, eine Drüse, die im Mittelhirn sitzt und der 
Regulierung von alchemisch-aetherischen Vorgängen im 
Körper dient. Sie kann durch kleinste aetherische Impulse 
beeinflußt werden und ist höchstwahrscheinlich auch in 
der Lage, die oszillierenden Energien, die von 
Quarzkristallen ausgesendet werden, zu empfangen und 
zu verarbeiten. Die Interaktion mit Kristallen kann dabei 
helfen, das Orgonische-System des Körpers im 
Gleichgewicht zu halten und sich dadurch schließlich 
verschiedene Ebenen des Unbewußten klarzumachen. 
Diese Aussage deckt sich erstaunlich genau mit den 
Eigenschaften, für die der Bergkristall seit tausenden von 
Jahren in der Steinheilkunde steht: Reinheit und Klarheit 
(des Geistes).
Durch die Einlagerung in Orgonit wird ein Kristall 
beständig energetisch angeregt und dadurch zum 
Schwingen veranlaßt. Im Umkehrschluß der oben 
getroffenen Aussage könnte angenommen werden, daß die 
Kristalle vom menschlichem Geist "gelenkt" werden und 
die Orgonenergie in die von uns gewünschte Richtung 
lenken. Das sind die natürlichen Grundlagen der 
Aetherisch-Orgonischen Energieanwendungen.
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Warum werden manchmal 
Kupferspulen mit eingebaut ?

Die Orgon-Energie wird gewöhnlich vom Generator in 
alle Richtungen gleichmäßig abgestrahlt. Manchmal ist es 
allerdings erwünscht, sie in eine bestimmte Richtung zu 
konzentrieren, z.B. zur Spitze des Gerätes hin. In solchen 
Fällen kann man eine Spule, die nach dem Vorbild einer 
Zaubermatrix gewickelt ist, hinzufügen; eine sogenannte 
Mana- oder SORCERY*-Spule. Dadurch ist es möglich 
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die für unsere Gesellschaft verloren gegangenen Künste 
der Vergangenheit weiter zu nützen. Allerdings muss das 
Energiegeflecht der Matrix je nach Kristalltyp und 
Orgonnit-Zusammensetzung entsprechend Transponiert 
werden.

Sorcery-Spule in einem PAE-Shooter
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Komponenten

1 Sorcery-Matrix Kern
2-3 Aplikator Welle
5-6 Aetherdämpfungslager
7-10 Phasensteuerung
11-12 Abdeckung
13 Arretierstift
14-17 Wellengetriebe
18 Generator Kernring
19 Ferromagnetische EH
20-21 Modulator
22 Führungsring
23 Haltestift
24 Servitor
25 Aurator
26 Pufferdrehring A
27 Kern-Richtspulenring
28 Differentialfeld
29 Äußere Arretierung
30 Orgonit Einheit
31 Gemma-Flansch
32 PufferdrehringB
33 Verbindungskabel



Wie funktionieren SORCERY-
Spulen?

Die Spulen-Form bewirkt, daß Energie durch 
Manafeldlinien zum Zentrum hin bewegt wird. Das 
Aufeinandertreffen von zwei zueinander entgegengesetzt 
fließenden Energieströmungen im Zentrum des Wirbels 
bewirkt, daß die Energie in eine bestimmte Richtung 
geschleudert wird und in ihrer Ausrichtung entsprechend 
Polarisiert wird. Dadurch erreicht man eine hohe 
Synchronität zwischen Energie und Körper. Die 
bisherigen Erfolge dieses Technologiezweiges erstrecken 
sich jedoch nur auf körper-/geistbeeinflussende 
Zaubermatrizen welche direkt auf den Organismus des 
Zieles wirken. Direkte Energiekonzentrationen oder 
materielle Transmutationen konnten bisher noch nicht 
erzeugt werden und liegen wohl weit Außerhalb des 
Anwendungsgebietes der Orgonik.
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Das Menschliche Gehirn
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Wie wirkt ein Orgongenerator 
auf die Psyche ?

Viele Menschen berichteten von einer aufhellenden 
Wirkung auf die Psyche, wenn sich ein Orgongenerator 
im Raum befindet. Das Verschwinden von Depressionen 
und Kopfschmerzen sowie der Beseitigung von 
Schlafstörungen wurden vielfach berichtet; in den meisten 
Fällen wird das Traumerleben viel intensiver und farbiger. 
Auch Menschen, die unter dauerhafter Müdigkeit oder 
Erschöpfungszuständen litten, haben oft eine wesentliche 
Verbesserung ihres Zustandes erlebt. Außerdem scheint 
die Luft in der Nähe eines Orgon-Generators frischer zu 
sein, was mit einer negativen Ionisierung zusammenhängen 
könnte, die mit Orgon einhergeht (man denke an die 
frische Luft nach einem Gewitter). Schon Dr.Hyle hatte 
beobachtet, daß seine Orgon-Akkumulatoren eine gewisse 
"kuschelige" Atmosphäre in dem Raum verbreiteten, indem 
sie standen. Unbewußt wird man sich immer dann in die 
Nähe einer Orgonquelle begeben, wenn ein körperliches 
Energiedefizit vorhanden ist. Für alte Menschen stellen 
Orgongeneratoren eine beständige Quelle von 
Lebensenergie dar, die eine große Hilfe sein kann. 
Altersschwäche ist eine besonders offensichtliche Form 
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von Energiemangel. Außerdem hilft Orgon bei 
Meditation und Denkarbeit besonders gut und erlaubt 
Effekte, die sonst nur nach jahrelangem Training zu 
erreichen sind. Dieses Forschungsgebiet wird bereits von 
einigen technomagischen Kollegen erforscht.
Aus astrologischer Sicht repräsentiert ein 
Orgongenerator aufgrund seiner Zusammensetzung aus 
Eisen und Quarz die Verbindung von Mars und Saturn; 
er stärkt demzufolge die Willenskraft und Ausdauer, das 
Durchsetzungsvermögen, die Tatkraft sowie die seelische 
Stabilität und fördert die Kreativität.
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Werden Pflanzen durch Orgon 
beeinflusst ?

Auch auf Pflanzen ist die Wirkung von Orgon-Energie 
ausgesprochen positiv. Kümmerliche oder kränkelnde 
Pflanzen erholen sich bei Anwesenheit eines 
Orgongenerators oft in kurzer Zeit. Die 
Wachstumsgeschwindigkeit von gesunden Pflanzen 
verdoppelt sich nahezu. Es scheint fast, als könnten 
Pflanzen die Energie direkt verwerten, was 
möglicherweise mit der Photosynthese zusammenhängt, die 
von wissenschaftlicher Seite ebenfalls nicht in allen 
Details verstanden wird. Licht und Orgon wechselwirken 
auf verschiedene Weise. Genau wie Wasser wird Orgon 
durch Sonnenlicht aktiviert; Dies erklärt warum Aetherik 
und Orgonik verschränkte Künste sind, denn der Aether 
ist das Medium, auf dem sich Licht durch den Raum 
bewegt .Orgongeneratoren wirken auf alle lebendigen 
Vorgänge im Menschen, bei Tieren, Pflanzen und in der 
Atmosphäre harmonisierend und ausgleichend. Die Energie 
selbst setzt immer genau an der Stelle an, wo sie 
benötigt wird und scheint somit auf gewisse Art 
intelligent zu wirken. Kein Wunder also, daß sie seit 
frühesten Zeiten als göttliche Energie verstanden wurde.
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Orgongeneratoren stellen somit einen Schnittpunkt 
zwischen urzeitlicher Magie und moderner Wissenschaft 
dar. Sie besitzen eine eigene, messbare Aura, wie sie 
sonst nur Lebewesen haben.
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Was ist die Verbindung von 
Orgon und Wasser?

Wasser ist eines der geheimnisvollsten Stoffe unserer 
Welt. Es besitzt so viele Anomalien, daß es eigentlich 
gar nicht existieren dürfte. Die Fähigkeiten des Wassers, 
Energien und Frequenzen jeglicher Art zu absorbieren 
und für immer zu speichern, wird bis heute nur in 
Ansätzen verstanden. 
Durch Orgon wird Wasser enorm vitalisiert. Das 
Potential von Wasser wird durch eine Orgonisierung 
deutlich angehoben, was sich alchemisch messen lässt und 
die Wirkung alchemischer Präparate steigert.
Gleichzeitig setzt jedoch Feuchtigkeit die Effektivität der 
Orgon-Geräte (ORAC, ORG, Shooter) herab, daher muss 
dafür gesorgt werden, dass die Geräte trocken gehalten 
werden. Tatsächlich wirken alle Orgon-Geräte um so 
besser, je "trockener" sie sind, da "Wasser" (Feuchtigkeit, 
Schweiß) in jeder Form Orgon-Energie bindet.
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Kann ein Orgongenerator auch 
gefährlich sein?

Anders als die ursprünglich von Dr.William Dr.Hyle 
entwickelten Orgon-Akkumulatoren, die immer die 
Energieform konzentrierten, die gerade in der Umgebung 
vorherrschte - das konnte also auch FLOR sein - 
wandeln die Orgongeneratoren der neuen Generation jede 
aufgenommene Energie in gesundes, positives Orgon um. 
Sie sind dem Hyle-Akkumulator weit voraus. 
Überladungseffekte, wie sie bei zu langer Benutzung eines 
Akkumulators auftraten und die sich als Nervosität und 
beschleunigter Puls äußerten, treten beim Einsatz eines 
NOVA*-Orgongenerators ebenfalls nicht auf. Selbst bei 
der direkten Anwendung am Körper wird stets nur soviel 
Energie zugeführt, wie eben benötigt wird, und nicht 
mehr. Auch hierbei ist wieder die scheinbar intelligente 
Wirkungsweise zu beobachten. 
Man kann sagen, daß ein Orgongenerator den 
Energiefluß in seiner Umgebung ausbalanciert und 
harmonisiert. Deshalb ist die Bezeichnung "Harmonizer" 
auch sehr zutreffend.

(*Non Overload Vitality Accumulator)
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Wie groß ist die Reichweite 
eines Orgongenerators ? 

Der Wirkungsbereich ist in erster Linie von der Masse 
des Orgonit-Kristalles abhängig und weniger von der 
Form. Ein kleinerer, etwa faustgroßer Generator wirkt 
spürbar in einem Umkreis von etlichen Metern. Dabei ist 
immer ausschlaggebend, wie notwendig eine Energiebalance 
in der Umgebung gerade ist. In einem Raum, der mit 
magischen Geräten und Artefakten vollgestopft ist, wird 
ein Orgongenerator sehr stark arbeiten; ist das 
Energieniveau der Umwelt näher am Optimum (Sättigung 
mit Orgon), passiert wesentlich weniger. Ein sehr großer 
Orgongenerator, z.B. ein FLOR-Buster, kann die 
Atmosphäre im Umkreis von bis zu 50 Meilen 
vitalisieren und reinigen, was sich besonders in 
Industriegebieten oder den Neuen Kolonien auch sehr 
deutlich am Aussehen des Himmels beobachten läßt. 
Orgon ist buchstäblich in der Lage, unsere geschundene 
Umwelt zu heilen. 
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-Ende-
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