
 

In diesen Fällen kann nach einigen Minuten Orgontherapie ein unangenehmes Gefühl 

auftreten. Verwenden Sie die Orgon-Decke sehr vorsichtig, überwachen Sie  

den Herzschlag und machen Sie kurze Sitzungen, um ihre Wirksamkeit zu beurteilen. 

Im Falle einer Überladung beachten Sie bitte die Empfehlung Nr. 12. 

 

Der Orgonakkumulator hat keine direkte und starke Wirkung auf Krankheiten, die 

durch Viren und Bakterien verursacht werden. Sie können wiederum versuchen, die 

Decke in solchen Fällen zu verwenden, da eine allgemeine Verstärkung des Körpers 

helfen kann, den Erreger zu bekämpfen. 

 

Geografisch gesehen funktioniert der Orgonakkumulator am besten in größeren 

Höhen und an tropischen Orten, wo die Luft trocken und das Wetter sonnig ist. An 

heißen und feuchten äquatorialen Orten funktioniert er nicht so gut. Dies liegt daran, 

dass sich die Orgonenergie in der Atmosphäre bei trockener Luft in einem "freien" 

Zustand befindet und von der Decke akkumuliert werden kann, während sie sich bei 

nassem Wetter in ihrem materiellem Zustand innerhalb der Luftfeuchtigkeit befindet, 

und die Decke kann sie nicht akkumulieren. 

 

Wilhelm Reich und andere empfehlen, der Orgonakkumulator nicht in einer 

Entfernung von weniger als 1000 Metern von einer Hochspannungsleitung und 

weniger als 50 km von einem Kernkraftwerk zu verwenden. Diese Empfehlung ist als 

mögliche Erklärung beigefügt, wenn Sie durch die Verwendung der Orgon-Decke 

Beschwerden (Kopfschmerzen, Übelkeit) verspüren sollten. Im Allgemeinen reagiert 

die Orgonenergie bei Vorhandensein von Strom, Magnetfeldern und insbesondere 

Radioaktivität schlecht. Es sollte daher überprüft werden, ob es keine 

Mobilfunkantennen in der Nähe Ihres Hauses gibt. Obwohl theoretisch auch Wi-Fi-

Wellen den Orgonakkumulator "verschmutzen", wurden aus den bisherigen 

Erfahrungen keine negativen Auswirkungen bei der Verwendung der Orgon-Decke 

in Gegenwart von Wi-Fi-Netzen festgestellt. Typische negative Auswirkungen der 

Verwendung einer durch elektromagnetische Strahlung "verunreinigten" Orgon-

Decke sind Übelkeit und Migräne. Wenn diese auftreten sollten, empfiehlt es sich, 

sofort zu duschen und die Orgon-Decke neben einem Behälter mit Wasser (ohne die 

Decke zu benetzen) ins Freie zu stellen. 
 

Mehr Info: www.mirkokulig.com 
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Haftungsausschluss 

 

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und 

werden nur zu Bildungszwecken veröffentlicht. Diese sind kein Ersatz für 

professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung. 

Jede Anwendung des bereitgestellten Materials liegt im Ermessen des Lesers und 

liegt in seiner alleinigen Verantwortung. 

 

Was ist der Orgonakkumulator? 

 

Die Orgon-Decke ist eine Art Orgonakkumulator, ein Instrument, welches so 

zusammengestellt und materiell angeordnet ist, dass die in der Atmosphäre unseres 

Planeten vorhandene Lebensenergie gesammelt wird und für wissenschaftliche, 

pädagogische und medizinische Zwecke nutzbar gemacht werden kann. 

Der Orgonakkumulator wurde 1940 vom Forscher und Arzt Wilhelm Reich, M.D., 

erfunden. 

Die Existenz einer bestimmten Art von Energie, die das Leben steuert und erhält, wird 

von vielen Naturphilosophen und Wissenschaftlern seit langem theoretisch 

angenommen. Wilhelm Reich gelang es, bekannte Fakten zu verbinden und neue 

Fakten zu finden, die er mit den bekannten Fakten so koordinierte, dass die Existenz 

einer bestimmten Lebensenergie konkret nachweisbar, nutzbar und messbar wurde. 

Orgonenergie ist der Name, den Wilhelm Reich dieser spezifischen Lebensenergie 

gab. 

Weitere Informationen finden Sie im Büchlein Der Orgonakkumulator - Seine 

wissenschaftliche und medizinische Nutzung von Wilhelm Reich. 

 



 

Anleitungen für die Verwendung der Orgon-Decke 

 

1. Die Seite, die mit Eisenwolle endet, sollte dem Körper zugewandt sein. 

2. Wenn Sie die Orgontherapie auf einem bestimmten Körperteil anwenden, tragen 

Sie nur ein leichtes Hemd oder, wenn sich die Decke in einem Baumwollfutter 

befindet, legen Sie sie direkt auf den Körper. Dicke Kleidung isoliert den Körper 

und vermindert die Wirksamkeit. 

3. Bewahren Sie die Decke bei Nichtgebrauch an einem gut belüfteten Ort und wenn 

möglich in der Sonne auf. 

4. Verhindern Sie, dass die Decke nass wird (Eisenwolle rostet). 

5. Waschen Sie den Deckenüberzug von Zeit zu Zeit (bei maximal 35°C). 

6. Im Allgemeinen nimmt die Wirksamkeit der Decke bei nassem und regnerischem 

Wetter ab. 

7. Legen Sie die Decke für 5-30 Minuten pro Sitzung auf. Je nach individueller 

Sensibilität können mehr als eine Sitzung an einem Tag durchgeführt werden. 

Zwischen den Sitzungen, lassen Sie die Decke wenn möglich an einem luftigen 

und sonnigen Ort liegen. Es ist besser, mehrere kurze Sitzungen zu machen als 

einige lange Sitzungen. Dies ermöglicht es dem Körper, zwischen den Sitzungen 

alle Giftstoffe zu eliminieren. 

8. Im Allgemeinen verlassen Sie sich auf Ihre Sensibilität, um die Dauer und 

Häufigkeit der Sitzungen zu bestimmen. 

9. Nicht auf den Kopf legen, außer für einige Minuten (max. Drei per Sitzung), um 

Hautprobleme (Verbrennungen, etc...) zu behandeln. 

10. Um ein Einschlafen während der Therapie zu vermeiden verwenden Sie die 

Decke nicht am Abend vor dem Schlafengehen, was zu einer Überladung 

führen kann. 

11. Die Decke wird im Falle von Fieber nicht empfohlen (sie kann dieses erhöhen). 

Sie können sie jedoch vorsichtig für einige Minuten verwenden, um andere 

Erkrankungen (z.B. Husten), die mit niedrigem Fieber verbunden sind, zu 

verbessern. Überwachen Sie dabei ständig das Fieber und Ihren allgemeinen 

Gesundheitszustand. Nicht bei hohem Fieber anwenden. 

12. Wenn Sie sich durch die Anwendung der Orgon-Decke überlastet fühlen, 

Migräne oder Übelkeit haben, spülen Sie Ihr Körperteil mit fließendem Wasser 

ab oder duschen Sie. 

13. Halten Sie die Decke von elektronischen und elektrischen Geräten wie 

Fernbedienungen, Mobiltelefonen, Computern, Fernsehern, Lautsprechern usw. 

fern. 

14. Die Decke kann in derselben Sitzung von einem Teil des Körpers zum anderen 

bewegt werden, um verschiedene Beschwerden zu behandeln. Vermeiden Sie es, 

diese an eine andere Person weiterzugeben, ohne sie vorher eine Weile im Freien 

gelassen zu haben. Im Allgemeinen ist es besser, sie zwischen einer Sitzung, die 

sich an eine Erkrankung richtet, und einer anderen Sitzung, die sich an eine andere 

Erkrankung richtet, für eine Weile an der frischen Luft und in der Sonne zu lassen. 

 

Die Decke wurde mit Erfolg für die folgenden Krankheiten verwendet: 

 

 Wunden (sollte sofort angewendet werden) 

 Insektenstiche (sofort anwenden) 

 Muskelrisse 

 blaue Flecken 

 Knochenschmerzen 

 Verbrennungen 

 Bauchschmerzen (Magen, Darm) 

 Kongestion 

 Menstruationsschmerzen 

 Sonnenbrand 

 Husten 

 Bronchitis 

 Halsentzündung 

 Arthritis (kann Vorteile bringen, ist aber ein langer Prozess der regelmäßigen 

Anwendung für Monate) 

 Knochenbrüche (der Heilungsprozess kann durch regelmäßige Anwendung der 

Orgontherapie beschleunigt werden) 

 

Allgemeine Informationen über die Orgontherapie 

 

Die Verwendung des Orgonakkumulators wird bei Krankheiten empfohlen, die durch 

einen Mangel an Lebensenergie verursacht werden. 

Extreme Beispiele dafür sind: 

 Chronische Depressionen und Melancholie 

 Chronische Müdigkeit 

 Unterernährung 

 

Es gibt auch Krankheiten, die auf eine Überladung der Lebensenergie zurückzuführen 

sind. Beispiele dafür sind: 

 Alle Arten von vaskulärer Hypertonie 

 Bluthochdruck 

 Hysterischer Charakter 

 Arteriosklerose 

 Hautentzündung, Konjunktivitis 


