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die Spitze ist nur ein minimaler Anteil vom Ganzen.
Stell dir die Spitze eines Eisberges vor. Sie ist nur ein
Bruchteil des gesamten, denn unterhalb der Wasseroberfläche ist der größte Eisanteil zu finden.
Ähnlich ist es bei uns Menschen. Was wir als
Problem wahrnehmen, ist meist nur die Spitze der
kleinen Störfaktoren, die sich in unserem Leben anhäufen. Innere Störfaktoren können Stressbelastungen, traumatische Erlebnisse oder belastende Emotionen sein wie Ärger, Wut, Ängste, Zorn, Neid etc.
Äußere Störfaktoren sind häufig Energien, die uns
überreizen wie z. B. technische Strahlenenergien,
von denen uns immer mehr umgeben. Aber auch
geopathische Strahlenenergien wie Wasseradern
können uns aus der Balance bringen.
Für dein Wohlbefinden bist du selbst verantwortlich, du musst nur anfangen, es zu verbessern! Was
viele dabei vergessen ist, sein Wohlbefinden auch zu
„pflegen“. Das bedeutet, schon vorsorglich Maßnahmen zu ergreifen, die einem gut tun.

Wir von ORGANO stehen für eine ganzheitliche
Sichtweise, um das Wohlbefinden von Menschen
und auch Tieren zu verbessern. Die ORGANETIK
ermöglicht dir, Energieblockaden zu finden und
diese sofort zu lösen. Das beste dabei ist, dass die
ORGANETIK nicht nur bei anderen Menschen angewendet werden kann, sondern auch bei einem selbst.
Dadurch kannst du deine Stressbelastungen, Emotionen etc. sofort und regelmäßig harmonisieren.
Die äußeren Störfaktoren können wir ideal mit dem
umfangreichen Spektrum von ORGANO Feng Shui
optimieren. So wird dein Wohnumfeld zu einem Ort
der optimalen Erholung und Regeneration.
In dieser Ausgabe zeigen wir dir verschiedene Erfahrungsberichte und Beispiele, wie du dein Leben mit
ORGANO verbessern kannst.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Eure Fragen
Anna antwortet

Wichtiger Hinweis:
Wir weisen Sie darauf hin, dass den von uns entwickelten Produkten ähnlich der Homöopathie keine wissenschaftlichen
Studien für eventuelle Wirkungsweisen zugrunde liegen. Die von uns entwickelten Produkte sind keine Heilmittel bzw. Medizinprodukte nach der Heilmittelverordnung, dem Arzneimittelgesetz bzw. nach dem Medizinproduktegesetz und dürfen
auch nicht als solche betrachtet werden. Sie können keine medizinische Therapie oder den Besuch eines Arztes ersetzen.
In der Schulwissenschaft ist die Existenz, als auch die krank machende Wirkung von Erdstrahlen nicht anerkannt. Die hier
vorgestellte Informationstechnologie ist schulwissenschaftlich nicht anerkannt. Zu unserer Verwendung der Begriffe Erdstrahlung sowie belebtes, energetisiertes Wasser u.v.m. lesen Sie bitte unsere "Wichtigen Hinweise" auf www.organo.de.
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Bioresonanzverfahren ORGANETIK
Mit der ORGANETIK kannst du energetische
Blockaden auf der Körper-, Geist- und SeelenEbene finden und selber lösen; jederzeit auch
in Seminaren erlernbar.

Wir stellen das Wohlbefinden
des Menschen in den Mittelpunkt
Das ganzheitliche Leistungsspektrum von
ORGANO bietet die ideale Lösung für mehr
Wohlbefinden bei Mensch und Tier.
Es steht für ein optimals Leben, Wohnen
und Arbeiten und unterstützt alle Bereiche
des täglichen Lebens.
Weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen
unter www.organo.de

Du willst bei uns immer
auf dem Laufenden sein?
Dann melde dich auf www.organo.de
für unseren Newsletter an und folge
uns auf Facebook und Instagram.
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Mehr Energie für das
Lebensmittel Nr. 1

Mehr Energie und Schutz

Seminare

ORGANO Wasser –
dein Lei(s)tungswasser
Wasser jederzeit in optimaler
energetischer Qualität aus
dem Wasserhahn.

Die ORGANO Vital Serie ist dein ganz
persönlicher Schutz für unterwegs
und kann mit der ORGANETIK für
dich individualisiert werden.

ORGANETIK

Lebenselixier
Wasser

Persönlicher
Schutz

ORGANO
Wasser

ORGANO
Vital Serie

ORGANO

Energieoptimiertes
Wohnen & Arbeiten

Strahlenfreies
Wohnen & Arbeiten

ORGANO
Bagua +
Chi

ORGANO
Strom +
Mobilfunk

Mehr und bessere
Energie für ein
erfolgreiches Leben

Mehr Wohlgefühl
durch ein
störungsfreies Umfeld

Regeneration ist Teil deiner
Leistung. Dafür muss sich dein
Körper mit genügend Energie
auftanken können.

Gib deinem Körper ein Wohnund Arbeitsumfeld ohne
technische oder geopathische
Strahlungseinflüsse.
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Seminare

Warum so viele Menschen

ORGANETIK

Nimm deine Gesundheit
jetzt selbst in die Hand!

Bereits

über 4.000
Anwender

mit der ORGANETIK

So einfach beginnst du deine ORGANETIK Ausbildung

verbessern können

Du hast die Wahl zwischen 3 Ausbildungsmöglichkeiten.
Weitere Infos und alle Seminartermine findest du auf
www.organo.de/seminare

ihr Wohlbefinden

Hamburg

Büchen

Berlin

Deutschland

Die ORGANETIK ist ein Bioresonanzverfahren, mit
dessen Hilfe Energieblockaden gefunden und gelöst werden können – bei Mensch und Tier.
Wir gehen davon aus, dass jede Körperzelle ein
Energiefeld hat. Dieses Energiefeld kann durch
verschiedenste Einflüsse, wie z. B. Stress oder
Emotionen, geschwächt werden.
Jeder Mensch besitzt eine individuelle Schwingung.
Auch unsere Organe, Drüsen, Nerven und letztendlich alle Zellen verfügen über eine konkrete Eigenfrequenz. Ist die Eigenschwingung dauerhaft gestört,
können negative Auswirkungen auf Körper, Geist
und Seele spürbar sein.
Mit der ORGANETIK löst du Energieblockaden auf
der Körper-, Geist- und Seelenebene. Diese individuelle Ausleitung macht die ORGANETIK so einzigartig und wird mittlerweile von mehr als 4.000
Organetikern erfolgreich praktiziert. Darunter zählen europaweit gesundheitsbewusste Privatleute
sowie Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Energetiker,
Masseure, Ärzte und Tiertherapeuten.
Viele Therapeuten kombinieren die ORGANETIK
mit ihren eigenen Behandlungsmethoden und können somit ein ganzheitliches Behandlungskonzept
anbieten. In unseren ORGANETIK-Seminaren geben
wir dieses wertvolle Wissen an unsere Seminarteilnehmer weiter. Diese finden sowohl als OnlineSeminare statt, als auch vor Ort an unserern Seminarstandorten in Deutschland, Österreich und der
Schweiz.
Wir möchten mit der ORGANETIK jedem Einzelnen
die Möglichkeit geben, sich selbst wieder mehr um
seine Gesundheit zu kümmern. Unsere einzigartige
Methode ist absolut angenehm und sanft sowie für
jeden leicht zu erlernen.
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Bochum
Köln

Nürnberg

Passau
München
Bad Zurzach

Aarau
Rapperswil
Thun

Linz

Wien

Österreich
Hopfgarten

Schweiz

Aufgezeichnetes Seminar
Jederzeit bequem online buchen
bei eigener Zeiteinteilung. Ab
Buchung steht dir die Aufzeichnung für 7 Tage zur Verfügung.

ONLINE-Live-Seminar
Hier kannst du jederzeit
eigene Fragen stellen.
Im Anschluss steht dir eine
Aufzeichnung für 7 Tage
zur Verfügung.

Vor-Ort-Seminar
Teilnahme vor Ort an einem
unserer 18 Seminarstandorte
– in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Im Anschluss
steht dir eine Aufzeichnung für
7 Tage zur Verfügung.

Das spricht für die ORGANETIK und unsere Seminare
Energetische Blockaden
auf Körper-, Geist- und
Seelenebene lösen
Einfach und schnell
zu erlernen

Angenehme und
sanfte Methode

Alle Seminare sind
einzeln buchbar

Keine Vorkenntnisse
notwendig
Mehr als 40 Jahre
Erfahrung aus der
Naturheilpraxis Stümpfl

Anwendung bei
sich selbst, Familie,
Freunden, Klienten
oder Tieren
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Webinare, ORGANO.TV, ORGANETIKERTAGE und vieles mehr
So bleibst du ganz easy auf dem neuesten Stand

Wenn du mehr über
die ORGANETIK
wissen willst, dann
schau dir unser
Video an:



Über unsere ORGANO Webinare erhältst du auch
nach Abschluss deiner Seminare kontinuierliche
Weiterbildung und geballtes Fachwissen aus erster
Hand – ganz bequem von Zuhause aus. Die einstündigen Online-Vorträge behandeln verschiedenste
aktuelle Themen rund um die ORGANETIK und
ORGANO Feng Shui und können live oder als Aufzeichnung gebucht werden.

www.organo.de/organetik-seminare

ORGANO.TV ist unsere Online-Mediathek, die
über mehr als 220 Beiträge zu ORGANETIK und
ORGANO Feng Shui verfügt. Diese ist als Abo zugänglich. Darüber hinaus veranstalten wir jährliche
Treffen, z. B. den ORGANETIKERTAG, der neben
den aktuellsten Erkenntnissen zur ORGANETIK Zeit
bietet für den Austausch der Organetiker untereinander – unser Jahres-Highlight.

Seminare
ORGANETIK

Haben wir dein

Interesse geweckt?
Dann melde dich zum
ORGANETIK Seminar A an!

Die ORGANETIK Grundausbildung
Vier aufeinander aufbauende Einzelseminare
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A

B

C

D

Seminar A

Seminar B

Seminar C

Seminar D

In diesem Seminar erlernst
du die Grundlagen der
ORGANETIK sowie die
praktische Handhabung
des ORGANO Sensors
und der ORGANETIK
anhand der Grundstrukturen Chakren – Wirbelsäule – Drüsen – Organe.

Neben der Körperebene
beschäftigen wir uns
im Seminar B überwiegend mit der Geist- und
Seelenebene. Du lernst,
dass Belastungen wie
Emotionen oder Traumata in unserem Unterbewusstsein gespeichert
werden und die Ursache
für verschiedene Symptomatiken sein können.

In diesem Seminar steht
die Detailarbeit im Vordergrund. Wir arbeiten
hier mit Anatomiebildern
und beschäftigen uns mit
der Zelle, dem Zellmilieu
sowie der Matrix. Außerdem wird das Energiesystem und das CranioSacrale-System bearbeitet.

Mit dem Wissen aus den
Seminaren A, B und C erstellen wir ein individuelles Konzept für deinen
Klienten. Der Darm als die
Wurzel unserer Gesundheit und das Immunsystem werden im Abschluss-Seminar intensiv
bearbeitet. Wir geben dir
viele praktische Tipps, damit du nach Zertifikatsüberreichung gleich mit
der ORGANETIK durchstarten kannst.

Unser Ziel ist es, dass du bereits nach dem Seminar A
loslegen und die ersten Erfahrungen sammeln kannst.
Nach dem Seminar beherrschst du die richtige Handhabung der ORGANETIK zur praktischen Umsetzung
an Chakren, Wirbelsäule, Drüsen und Organen. Dazu
gehören die Austestungen mit dem ORGANO Tensor.

Nutze die Vorteile der ORGANETIK für dich und
deine Liebsten oder als zweites Standbein.
Beginne jetzt deine Ausbildung
mit dem ORGANETIK Seminar A.
Weitere Infos: www.organo.de/
seminare/mensch/seminar-a.php

Warum hast du dich dann entschieden, die
ORGANETIK auch selbst zu erlernen und das
ORGANETIK Seminar zu buchen? Was war dein
Anreiz dafür?
Der erste und größte Grund anfangs war der Mehrwert für meine Kinder und Familie, da ich merkte und
auch sah, wie gut es allen tat. Aus Neugierde buchte
ich die erste Aufzeichnung und habe diese sehr schnell
„verschlungen“. Daraufhin habe ich mir die ORGANETIK (das Gerät) gekauft. Ich kann mich heute noch
an das tolle Gefühl der Aufgeregtheit erinnern, als ich
das Paket öffnete. Nachdem es mit dem Tensor und
dem Harmonisieren doch sehr schnell geklappt hat,
habe ich mir die anderen Aufzeichnungen angesehen.

ORGANETIKERIN
Kathrin Bock
32 Jahre, 2 Kinder,
von Beruf Fachwirtin für
ambulante med. Versorgung,
seit 11 Jahren in einer
psychiatrischen Klinik tätig

Die ORGANETIK hat mein Leben

und mich zum Positiven verändert

Liebe Kathrin,
vielen Dank, dass du dir Zeit für ein
Interview mit ORGANO nimmst.
Wir haben einige Fragen für dich vorbereitet, die uns und sicher auch unseren Leser interessieren. Vielleicht
ist ja auch jemand dabei, der (so wie
du im letzten Jahr) die ORGANETIK
Ausbildung jetzt beginnen möchte.
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Wie bist du eigentlich auf ORGANO bzw. die
ORGANETIK aufmerksam geworden?
Durch meine Heilpraktikerin. Dort habe ich mich
selbst und auch meine Kinder oft harmonisieren
lassen. Ich habe schnell gemerkt, dass mir und meinen Kindern die Behandlung mit der ORGANETIK
unglaublich gut tut. Nachdem ich den ORGANO
Mobilfunk und ORGANO Strom gekauft hatte und
kurz darauf mein Kleinster durchschlief, war es um
mich geschehen.

Du hast das Seminar online gebucht. Warum war
das für dich der geeignetste Ausbildungsweg?
Wegen meiner Kinder. Da ich noch 24 Stunden in der
Woche in einer Klinik arbeite, wollte ich nicht, dass
meine Kinder tagsüber auf mich verzichten müssen.
Deswegen habe ich die Aufzeichnungen abends angesehen, wenn beide geschlafen haben. Ich mache
das übrigens auch mit euren Webinaren so und das
klappt sehr gut! Außerdem weiß ich aus Erfahrung,
sollte ich doch noch eine Frage zu den Aufzeichnungen haben, seid ihr immer für mich da.
Bist du der Meinung, dass auch Menschen ohne
therapeutische oder medizinische Grundkenntnisse die ORGANETIK einfach und leicht erlernen
können?
Ja, das bin ich. Die Seminare, Webinare oder Schulungen sind so gut und verständlich erklärt, dass es für
jeden gut erlernbar ist.

Wie hat sich dein Leben privat und beruflich seitdem verändert?
Es hat sich unglaublich verändert: Ich habe alle Produkte von ORGANO zu Hause installiert, habe mir
ein wunderbares Wohn- und Arbeitsumfeld geschaffen. Natürlich gab und gibt es den ein oder anderen,
der mich für „total verrückt“ erklärt oder meint, ich
käme wieder mit „meinem Zauberstab“. Aber mein
Erfolg gibt mir Recht und andere Meinungen wird
man, denke ich, immer haben. Es kommt nur darauf
an, was man daraus macht bzw. was es mit einem
macht. Das Harmonisieren macht mir unglaublich
viel Spaß und seitdem ich jetzt auch noch Tiere harmonisiere – vor allem Pferde – gibt es mir noch mehr
zurück. Da geht mir mein Herz auf. Ich liebe es.
Du hast im Jahr 2021 auch mit der ORGANO Feng
Shui Ausbildung begonnen, wurdest daraufhin
ORGANO Beraterin und bist sofort unter die TOP
50 der ORGANO Berater des gesamten Jahres
gekommen. WOW!!! Das ist wirklich ein unglaublicher Erfolg, auf den du sehr stolz sein kannst.
Wie hast du es geschafft, dir in so kurzer Zeit ein
zweites Standbein aufzubauen, das auch noch
so erfolgreich und vielversprechend ist?
Ich lebe es und das merken auch meine Kunden und
Kundinnen. Mir macht es unglaublich viel Freude und
durch die positiven Rückmeldungen blühe ich noch
mehr auf. Ehrlich gesagt konnte ich es am Anfang
auch nicht glauben, dass ich es unter die Top 50 geschafft habe. Ich wusste ja nicht einmal, dass es das
gibt, bzw. dass ihr das macht. Umso mehr habe ich
mich gefreut, als die Nachricht kam, ich wäre unter
den TOP 100. Das fand ich schon unglaublich. Aber
die Top 50 haben mich fast umgehauen vor Freude.
Ich bin total begeistert und glücklich, dass ich euch
gefunden habe. Es hat mein Leben und mich grundlegend zum Positiven verändert und ich kann es jedem
nur empfehlen. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt,
die Ausbildung zu machen, dann tut es. Raus aus der
Komfortzone, da beginnt das wahre Leben. Nichts ist
unmöglich und alles ist zu schaffen.
DU MÖCHTEST SELBST EINMAL
EINE ORGANETIK-ANWENDUNG
AUSPROBIEREN?
HIER FINDEST DU EINEN
ORGANETIKER IN DEINER NÄHE:
www.organo.de/organetiker
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Rundum wohlfühlen
war nie schöner

Dein persönlicher Schutz

Die ORGANO Vital Serie
Wir sind immer häufiger äußeren Einflüssen und
Stressmomenten ausgesetzt. Dadurch kann unser
Energiesystem blockiert werden.
Die ORGANO Vital Serie bietet für jeden Geschmack
den passenden, persönlichen Schutz für unterwegs.

Die ORGANO Vital Serie

ORGANO Vital Classic*
Persönlicher
Schutz

NEU

ORGANO
Vital Serie

ORGANO Vital Click-Armband

ORGANO Vital Armband

Stärkt deine
Energie

Schützt dich vor
äußeren Einflüssen

Macht dich resistenter
gegen Stress

Dein körpereigenes Energiesystem
ist nicht jeden Tag gleich. Abhängig von vielen Faktoren hast du mal
mehr und mal weniger Energie, die
dir zur Verfügung steht.
Die ORGANO Vital Serie aktiviert
dein Energiesystem und unterstützt
dich bei deinen täglichen Aufgaben
mit voller Kraft und Energie.

Wir sind in unserem Alltag jederzeit verschiedenen Belastungen von
Außen ausgesetzt. Diese Belastungen können technisch, körperlich,
aber auch geistig und seelisch sein
(z. B. negative Emotionen von Mitmenschen). Wenn du unterwegs bist,
schützt dich die ORGANO Vital Serie
vor diesen Einflüssen.

Stress ist in der heutigen Zeit unser
täglicher Begleiter. Nicht nur beruflich sondern auch privat sind wir
einen großen Teil unseres Lebens
Stressbelastungen ausgesetzt. Die
ORGANO Vital Serie hilft dir, stressige Situationen besser zu meistern
und resistenter dagegen zu werden.

ORGANO Vital Charm*
ORGANO Vital Medaillon*

Alle Produkte findest
du auf www.organo.de

TIPP
Dein ORGANO Vital Produkt kann auf
dich individuell abgestimmt werden
Bei einer ORGANETIK-Anwendung kann jedes der
ORGANO Vital Produkte eingesetzt werden, um die
Wirkung der ORGANTIK zu optimieren.
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*

Persönliche
Gravur auf der
Rückseite
möglich

BUCH
TIPP

Tanja Bülter
Mit gerade einmal 48 Jahren stellen die Ärzte bei der bekannten TVModeratorin Tanja Bülter Brustkrebs fest. Die Zeit drängt, denn es ist
ein aggressiver Krebs, der sofort behandelt werden muss. Sie hat tausend Fragen: Wie sage ich das den Kindern? Kann ich trotzdem weiterarbeiten? Fallen mir dann alle Haare aus?
In „Brust raus“ schreibt sie über ihre Sorgen und über die Menschen,
die ihr geholfen haben. Und auch darüber, wie sie Schul- und Alternativmedizin – darunter auch die ORGANETIK – kombiniert und auch
unkonventionelle Methoden ausprobiert hat, um in dunklen Stunden
optimistisch zu bleiben.
Mit Experten-Interviews und vielen guten, ganz persönlichen Tipps.
Das Buch ist bei uns im Shop erhältlich: www.organo.de

Tanja Bülter im Gespräch mit der
Organetikerin Janine White aus Berlin
Auszug aus dem Buch „Brust raus“ von Tanja Bülter, S. 68 - 72

Tanja Bülter (TB): Was genau ist ORGANETIK?
Janine White: ORGANETIK ist ein Bioresonanzverfahren, basierend auf der sogenannten Impuls-Technologie. Jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze mit jeder
einzelnen Zelle hat seine eigene natürliche energetische Schwingung, vergleichbar mit dem persönlichen
Fingerabdruck. Durch viele u. a. genetisch und hormonell bedingte Faktoren sowie negative Einflüsse
wie Stress (Burnout), Schockerlebnisse (Krankheit,
Tod von Nahestehenden, Unfall, schwere Kindheit,
Misshandlungen, körperliche Gewalt), Süchte (Ess-,
Drogen-, Alkohol- und Nikotinsucht) etc. verändert
sich die gesunde Schwingung im Körper. Psychische
Belastungen führen oft auch zu physischen Schwächen, z. B. zu Bandscheibenvorfällen, Kopfschmerzen.
Der Körper gerät aus seiner Balance. Die „ORGANO“Methode versteht sich als „Wellness-Behandlung“, die
die gesunde Eigenschwingung des Menschen wieder
aktiviert sowie dessen Wahrnehmung der eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Gestaltung des
individuellen Lebens ermutigt und unterstützt.
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TB: Wie funktioniert das genau?
Janine White: Das ORGANETIK-Gerät macht eine
energetische Ausleitungsarbeit und basiert auf den

Gesetzen der Quantenphysik, ein Verbindungskabel
mit Kontaktplatte und ein Tensor gehören zum Zubehör. Die Metallkontaktplatte wird auf den Behandelnden gelegt, entsprechend des Symptoms folgt
die Behandlung ganzheitlich auf Körper-, Geistes-,
Seelenebene und der energetischen Ebene sowie
dem Abfragen der exogenen Belastungen (wie z. B.
Allergien, Erreger, Schwermetalle, Radioisotope, Gifte,
Elektrosmog etc.) als auch dem Einfluss des Wohn-,
Arbeits- und Schlafplatzes (Störfelder, geopathische
Gitter, Wasseradern). Es ist eine Art Transformation der belasteten Frequenzebene in die gesunde
Eigenschwingung. Der ursprüngliche Entwickler des
ORGANETIK-Verfahrens, Rudolf Herde, konnte mittels Quarzsalzen energetische Programme aus westlichen und fernöstlichen Behandlungsmethoden
speichern und diese mit der ORGANETIK aktivieren. Kurz vor seinem Tod gab er sein Wissen an den
Gründer der Firma „ORGANO“, an Ludwig Stümpfl,
weiter. Idealerweise erfolgt die Behandlung bei einem
persönlichen Termin. Aufgrund der aktuellen Pandemie konnte den Hilfesuchenden ebenso virtuell das
mentale Coaching ermöglicht werden. Im äußersten
Notfall ist es ggf. auch möglich, eine Fernharmonisierung zu machen.

TB: Viele (mich eingeschlossen) wollen den
Grund wissen, warum sie krank geworden sind.
Kann man das durch ORGANETIK rausfinden?
Janine White: Prinzipiell dienen energetische und
geistige Behandlungen der Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Der Mensch ist ein Wunderwerk, das
in der Lage ist, seinen „inneren Arzt“ zu aktivieren, allerdings ersetzt die ORGANETIK auf keinen Fall die
Diagnose durch die Schulmedizin oder einen Heilpraktiker. Neben der genetischen Vorbelastung gibt
es zahlreiche Gründe, warum ein Körper erkrankt. In
der ORGANETIK ist man jedoch erst dann zufrieden,
wenn nicht nur das Symptom verschwindet, sondern
wenn man der Ursache der Krankheit forensisch auf
die Schliche gekommen ist, sprich der Erinnerung an
die Entstehung der Krankheit.
TB: Warum ist diese Erkenntnis der Schlüssel zur
„Gesundung“? Welche begleitenden Therapieverfahren empfehlen Sie Menschen wie mir, die
an Brustkrebs erkrankt sind?
Janine White: Wenn man die Ursache kennt, deren
Störfelder behebt, beispielsweise die Traumata überwindet, die Belastungen nicht verdrängt, sondern
verarbeitet, ganz gleich mit welcher Therapieform,
kann eine Gesundung unterstützt werden. Nach dem
Motto: „Alles ist möglich, wenn man wagt, daran zu
glauben“. Viele nennen es Placebo.
Jeder, der sich einer organetischen Behandlung unterzogen oder eine Gesprächstherapie gemacht oder z.
B. die aus Frankreich stammende „Festen“-Methode
probiert hat, erhält andere Erkenntnisse, aber nicht
jedes Individuum ist offen für die feinstoffliche Sicht
auf eine Erkrankung. Glücklicherweise leben wir in einer Zeit, in der sich jeder selbst entscheiden kann, was
er begleitend zur Schulmedizin noch unterstützend
zur Genesung tun kann. Misteltherapie, Mediation,
Yoga, die fünf Tibeter, Akupunktur, Aura-Arbeit uvm.
sind Angebote, die einem Erkrankten helfen können,
den Schlüssel zur Gesundung zu finden. Medizin und
Alternativmethoden – das eine schließt das andere
nicht aus. Es gibt mittlerweile zahlreiche Ärzte, die in
ihre Therapiepläne auch homöopathische Mittel einsetzen.
TB: Wie viele ORGANETIK-Sitzungen sind nötig?
Janine White: Das ist individuell zu entscheiden. Ich
empfehle die ORGANETIK grundsätzlich präventiv
zu machen, um frühzeitig tiefsitzende Blockaden zu
erkennen oder ihnen eben vorzubeugen. Viele kommen aber – quasi als letzten Strohhalm – erst zur
Behandlung, wenn sie alles andere schon ausprobiert haben und last but not least die ORGANETIK

als Methode in Erwägung ziehen. Es kommen auch
Menschen, die nicht nur gesundheitliche Probleme
haben, sondern mit Stagnation oder Frustration in
anderen Lebensbereichen kämpfen. Auch hier kann
die ORGANETIK zum Einsatz kommen.
TB: Was genau kann ORGANETIK bei einer schweren Krankheit bewirken?
Janine White: „Mens sana in corpore sano“, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, ist für mich
persönlich unbestritten der Garant, dass man nicht
erkrankt. Das zumindest ist auch die Philosophie der
alternativen Methoden, die ich selbst als Arzttochter
schon als Kind von meinem Vater, einem Chirurgen,
verinnerlicht bekommen habe. Und was immer hilft,
Körper, Geist und Seele in Balance zu halten, auch
während einer Chemotherapie, ist meines Erachtens
einen Versuch wert, es zu probieren. Ich kenne Kunden mit einer Krebserkrankung, die neben der Bestrahlung oder Chemotherapie jeden Tag die Kraft
aufbrachten und kilometerlang joggen gingen, dem
Krebs quasi davonrannten. Sie erfreuen sich heute
bester Gesundheit. Am Ende ist es neben dem Sport,
der Ernährung und der Lebensweise wichtig, dass
man den Glauben an die Heilung fest manifestiert.
Alles, was auf diesem Weg hilft, ist zumindest für
mein Leben willkommen.
Ich selbst habe die ORGANETIK vor sechs Jahren zum
ersten Mal am eigenen Leib kennenlernen dürfen und
war durch das Ergebnis der Arbeit sehr überzeugt.

Im Bild: Tanja Bülter zu Besuch bei Manfred, Ludwig,
und Thomas Stümpfl in Tittling
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Strahlung ist immer um uns herum jeden Tag, überall

Ähnlich eines faradayschen Käfigs wird durch ein
positives Energiefeld auch die geopathische Strahlung, z. B. die einer Wasserader, über das Leitungsnetz
des Hauses abgehalten.

Strahlenfreies
Wohnen & Arbeiten
ORGANO
Strom +
Mobilfunk

Schutzenergie durch
den ORGANO Strom
Wasserader
Belastende Strahlung
der Wasserader

Wusstest du, dass ...
... der ORGANO Strom
ähnlich dem Prinzip eines
faradayschen Käfigs arbeitet
Durch elektrischen Strom entstehen Strahlungsenergien im Haus, z. B.
» beim Transport zur Steckdose über
die Stromleitungen im Haus
» beim Stromverbrauch durch elektrische 		
Geräte im Haushalt
» bei der Erzeugung von Strom durch
eigene Photovoltaik-Anlagen

Im Schnitt befinden sich in einem Einfamilienhaus
ca. 2.000 m Stromleitungen im Mauerwerk.
Diese riesige Vernetzung nehmen wir zur Hilfe,
um mit dem ORGANO Strom ein positives Energiefeld im gesamten Wohn- und Arbeitsbereich aufzubauen.

ORGANO Strom

Gönn dir ein Wohnund Arbeitsumfeld

ohne Strahleneinflüsse
Durch den ORGANO Strom erhältst Du ein gutes
Energiefeld, in dem du dich wohlfühlen kannst und
dein Körper und Geist sich optimal regenerieren.
Die Installation machst du ganz einfach selbst
Den ORGANO Strom in einer beliebigen Steckdose
platzieren – fertig!
Meist reicht für ein Einfamilienhaus oder Bürogebäude ein ORGANO Strom aus. Voraussetzung hierfür
ist, dass nur ein Stromzähler vorhanden ist.

Kilometer lang verlaufen Stromleitungen in unseren Wänden. Auch wenn
kein Gerät aktiv betrieben wird, ist eine
Stromspannung (Volt) bis zur Steckdose vorhanden.
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Ein durchschnittlicher 2-PersonenHaushalt verwendet ca. 100 elektrische
Geräte.

Immer mehr Einfamlienhäuser haben
Photovoltaik-Anlagen installiert und
erzeugen so ihren eigenen Strom.

Auch für
PhotovoltaikAnlagen
erhältlich

Entspannt wohnen, schlafen
und arbeiten
Einfache Anwendung
Kann zum Arbeitsplatz oder auf
Reisen mitgenommen werden
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ORGANO Feng Shui –

Kundenreferenz ERL Immobilien AG

Nicht nur wohnen ,
sondern wohlfühlen

ein Baustein zum erfolgreichen Projekt
Über 100 Seniorenimmobilien hat die ERL Immobilien AG seit Unternehmensgründung bereits erstellt
und übergeben. Käuferinnen und Käufer schätzen
insbesondere die hohe Qualität der Immobilien, die
auf durchdachter Planung und präziser Umsetzung
beruht, aber auch den nachhaltigen Bedarf.
Jedes von ERL errichtete Pflegeheim, Betreute oder
Barrierefreie Wohnen, Micro-Appartement sowie
die Firmenzentrale in Deggendorf selbst wird durch
ORGANO Feng Shui Maßnahmen und ORGANO
Produkte harmonisiert.

Was genau sind
ORGANO Feng Shui Maßnahmen?
Entstörung von technischen Strahleneinflüssen wie Mobilfunk, Funk oder
Strahlungsenergien durch Elektrizität
im Haus

Seniorenimmobilie in Grassau
am Chiemsee – ein Referenzobjekt der ERL Immobilien AG
(Bildmaterial ERL)

Grundstücksbelastungen harmonisieren,
z. B. Geopathische oder historische
Belastungen, belastende Materialien
Lösen von energetischen Blockaden und
Optimieren des Energieflusses

Die ERL Immobilien AG –
Marktführer für altersgerechte Immobilien in
Süddeutschland und seit 2005 Kunde von ORGANO



Die ERL Immobilien AG wurde 1979 durch Alois Erl sen., unterstützt
durch Alois Erl sen. sen., gegründet. Sie ist zu 100 % in Familienbesitz
und beschäftigt derzeit über 400 Mitarbeiter in allen Bereichen.
Kernkompetenzen sind die Entwicklung, Planung, der Bau, Vertrieb
und die Verwaltung von vollstationären Pflegeheimen und Betreutem
Wohnen. Mit über 100 realisierten Objekten ist die ERL Immobilien AG
Marktführer in Süddeutschland.
www.erl.de
Alois Erl sen.
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Du hast Fragen hierzu?
Gerne beraten wir dich! Unsere ORGANO Feng Shui
Expertin Sandra Moser erreichst du bei ORGANO
unter Telefon +49(0)8504 / 957 999-0

So wird für Bewohner und Mitarbeiter ein regenerationsfähiges, störungsfreies und angenehmes Wohnund Arbeitsumfeld geschaffen.
2019 wurde ERL von FOCUS MONEY sogar zum
besten Anbieter von Pflegeimmobilien in Deutschland
ausgezeichnet.

ORGANO Feng Shui
Optimale Energie in allen Räumen

Bei diesen Symptomen spielt die
Umgebung eine entscheidende Rolle
und sollte durch ORGANO Feng Shui
optimiert werden
· Schlafprobleme von Erwachsenen
oder Kindern
· Schreibabys
· Körperliche und psychische Probleme

ORGANO Feng Shui hat zum Ziel, den Energiefluss so zu optimieren, dass ein harmonisches, störungsfreies
Raumklima entsteht – sowohl im Wohnbereich als auch in Geschäftsräumen. Im klassischen Feng Shui geht
man davon aus, dass bestimmte räumliche Gegebenheiten den Energiefluss beeinträchtigen können. Aber was
sind mögliche Störfaktoren und wie kann man diese überhaupt feststellen?
ORGANO Feng Shui liefert die Antworten auf diese Fragen. Mit den ORGANO Feng Shui Maßnahmen können
wir unglaubliche Erfolge erzielen – dies bestätigen uns unsere Kunden regelmäßig. Dabei sind selbst wir auch
immer wieder erstaunt darüber, wie die unterschiedlichsten Gegebenheiten und Störfelder einen regelrecht aus
der Bahn werfen können. Unsere Erfahrungen der letzen Zeit möchten wir hier mit euch teilen.

Mögliche Störfaktoren könnten sein ...

· Streitigkeiten in der Familie oder
unter den Kindern
· Unruhe und schlechte Stimmung
zuhause
· Müdigkeit oder Erschöpfungszustände

Menschen in unserer Umgebung
Einen sehr großen Einfluss auf unser Wohn- und Arbeitsumfeld haben auch die
Menschen in unserer Umgebung. Dabei kann es sich um Menschen handeln,
die vor uns in den Wohnräumen lebten, jetzt mit uns zusammenleben oder
in einer anderen Verbindung zu uns und unserem Wohnraum stehen. Wie die
(Vor-)Besitzer, Mieter, Familienmitglieder, Nachbarn, Handwerker, ...

Strahlung und Schwingung, die von der Erde ausgeht
Besonders belastend können negative Erdstrahlungen und Wasseradern sein, die sich
massiv auf das Wohlbefinden der Bewohner auswirken können. Der Grund dafür sind
deren negative Energien, die ununterbrochen auf uns einwirken. Schon vor hunderten
von Jahren haben Menschen ihre Häuser und Stallungen an die geopathischen Gegebenheiten angepasst, um sich selbst und ihr Vieh vor deren negativen Auswirkungen zu
schützen.

Grundstücksbelastungen
Energien, die von früher auf dem Grundstück gespeichert sind und auch nach
langer Zeit noch auf die Bewohner wirken können. Auf dem Grundstück, auf
dem jetzt ein Wohnhaus steht, kann früher z. B. ein Friedhof gewesen sein, ein
Krankenhaus, ein Kriegsschauplatz oder es wurden giftige Abfälle entsorgt.

Belastung durch zu viele technische Einstrahlungen
Häufig sind es die technischen Geräte oder generell die Technik im Haus
gepaart mit Mobilfunkstrahlen, die von außen auf das Haus einwirken.
Du hast Fragen hierzu? Gerne beraten wir dich!
Unsere ORGANO Feng Shui Expertin Sandra Moser
erreichst du bei ORGANO unter Tel. +49(0)8504 / 957999-0

Lage und Umgebung des Hauses
Die Lage und die Umgebung des Hauses kann sich ungünstig auf die Bewohner
auswirken. Ein Hang auf der Rückseite des Hauses ist nicht ideal, da dem Haus die
Rückendeckung fehlt. Eine Bahnlinie neben dem Haus nimmt den Bewohnern
ihre Energie weg, ebenso wie ein vorbeiziehendes Gewässer.

ODER DU FINDEST HIER
EINEN ORGANO BERATER
IN DEINER NÄHE:
www.organo.de/organetiker
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Deshalb ist die ORGANETIK
genau das Richtige für mich
Unsere Organetiker berichten

ORGANO hat uns geholfen, die Lage
daheim positiv zu verändern
Die Stimmung zuhause hat uns regelrecht
erdrückt und war immer geladen. Daraufhin
haben wir unser Haus harmonisieren lassen.
Seitdem hat sich ein ganz neuer Lebensabschnitt durch ORGANO entwickelt.

Anita Wimmer
Kinderpflegerin

ORGANETIK –
mein täglicher Begleiter
Die Wirkung der ORGANETIK ist über das
ORGANO Vital Armband immer dabei, in
jedem Training, im Wettkampf und im Alltag. Ein unglaubliches Tool bei Verletzungen, mentaler Fokussierung, Wettkampfvorbereitung und Regeneration.

Katharina Bauer
Deutsche Meisterin Stabhochsprung
			
			

Hier findest du
Katharinas Film-Beitrag

Eine sinnvolle Ergänzung
zur Leistungsdiagnostik
Die ORGANETIK ist für mich wie mein bester
Freund. Dadurch können wir jetzt den genauen Zeitpunkt der Leistungsdiagnostik bestimmen, oder ob
der Sportler eventuell noch Blockaden hat. Ich kann
alles genau noch einmal durchschauen. Dementsprechend ist die ORGANETIK für uns ein Glücksfall.

Peter Maier
Leistungsdiagnostiker

Peter Maier mit Sohn und
Business Berater Timo Maier
sowie Manfred Stümpfl

Bild rechts: Katharina Bauer mit ihrer Mutter und
Mental Coach Christine Bauer sowie Manfred Stümpfl
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ORGANETIK –
ich will das selber können
ORGANETIK ist ein tolles Hilfsmittel – vor
allem bei Kindern. Ob nur der kleine Infekt
oder Konzentrationsschwierigkeiten, du
kannst in dem Bereich als Mama mit der
ORGANETIK eingreifen. Du kannst sofort die
Energie verändern, etwas be-wirken.

Christina Gassler
Podologin
			
			

Hier findest du
Christinas Film-Beitrag

Die ORGANETIK ergänzt meine berufliche Tätigkeit ideal

Bild rechts: Katharina Bock (hinten), Christina Gassler
und Ludwig Stümpfl

Ich war von Anfang an Feuer und Flamme für die ORGANETIK. Als Schlafberaterin für Babys begleite ich Familien auf dem Weg zu mehr Schlaf und kann
mit Hilfe der ORGANETIK ein ganzheitliches Paket bieten. Ich mache einen
Komplett-Check, angefangen bei Energieblockaden, emotionalen Blockaden
und Stressbelastungen bis hin zur Schlafplatzanalyse. Damit habe ich bisher sehr
gute Erfolge erzielen können.

Michaela Buchmayr
Baby-Schlafberatung
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Ich hab da mal eine Frage ...
... die dir Anna hier beantwortet
Anna steht unseren neuen Seminarteilnehmern mit Rat und
Tat zur Seite und beantwortet besonders am Anfang viele
offene Fragen. Die meist gestellten zur ORGANETIK und unseren Seminaren haben wir hier für euch zusammengefasst.

Für wen sind die ORGANETIK Seminare?
Die ORGANETIK kann grundsätzlich JEDER erlernen. Jeder Mensch kann den Umgang mit der
ORGANETIK und dem ORGANO Tensor lernen, auch
wenn man zuvor noch nie in Verbindung gekommen
ist mit therapeutischer oder energetischer Arbeit.
Neben den Privatleuten, die die ORGANETIK für sich
selbst und ihre Familie und Freunde lernen, empfehlen wir die ORGANETIK als Therapiebeschleuniger
auch Heilpraktikern, Therapeuten oder Ärzten.
Sind die Seminare auch ohne Vorkenntnisse und
therapeutische Grundkenntnisse für jeden einfach und leicht verständlich?
Wir haben die ORGANETIK Seminarreihe so strukturiert, dass keinerlei Vorkenntnisse notwendig sind.
Alle wichtigen Informationen und Grundlagen werden der Reihe nach von uns vermittelt und bereiten
die Seminarteilnehmer ideal auf das Folgeseminar vor.
Braucht man zum Seminar bereits einen ORGANO Tensor und die ORGANETIK (das Gerät)?
Alle ORGANETIK Seminare können ohne ORGANO
Tensor und ORGANETIK gemacht werden. Wir empfehlen aber Jedem, am besten gleich zu Seminarbeginn einen ORGANO Tensor und die ORGANETIK
vorliegen zu haben, damit gleich von Anfang an alles
praktisch geübt und erlernt werden kann.
Kann man sich mit der ORGANETIK ein zweites
Standbein aufbauen, auch wenn man kein Heilpraktiker oder Therapeut ist?
Ja, das ist möglich und unsere Organetiker sind dabei
auch sehr erfolgreich. Die ORGANETIK ist eine Wellnessanwendung, was bedeutet, dass eine Gewerbeanmeldung ohne einen Abschluss als Heilpraktiker oder
vergleichbares möglich ist.
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Kann man die ORGANETIK Seminare auch Online
machen?
Ja, natürlich. Die ORGANETIK Seminare kann man
entweder „Online-Live“ machen (also zu einem bestimmten Live-Termin) oder als 7-Tage-Aufzeichnung
(das bedeutet, dass man den Zeitpunkt des Seminarbeginns völlig flexibel wählt und das Seminar dann
für 7 Tage als Video zum Anschauen bereitsteht).
Bekommt man auch eine Teilnahmebescheinigung und ein Zertifikat, wenn man die Seminare
Online macht?
Ja. Unsere Online-Seminare vermitteln die gleichen
Informationen und somit den gleichen Wissensstand
wie unsere Seminare vor Ort und werden daher alle
gleich anerkannt.
Was kostet die Ausbildung und das Gerät?
Ein ORGANETIK Seminar kostet 195,- €. Die
ORGANETIK Ausbildung umfasst 4 aufeinander aufbauende Seminare, die alle einzeln gebucht werden
können. Der ORGANO Tensor kostet 119,- € und die
ORGANETIK 1.975,- €.
Wenn ich mir mit der ORGANETIK ein zweites
Standbein aufbauen möchte, bekomme ich dann
von der Firma ORGANO Unterstützung dabei?
Ja, wir haben die Ausbildung so konzipiert, dass unsere
Seminarteilnehmer auch nach der Grundausbildung
immer von uns unterstützt und gefördert werden
und von der gesamten ORGANO Familie profitieren.
Ein paar Beispiele dafür sind:
- Regelmäßig kostenlose Webinare zu aktuellen
Themen und Praxisbeispielen
- Geschäftsausstattung und Werbematerialien
- Die Möglichkeit einer eigenen Organetiker-Website

Mit welchem Seminar fängt man am besten an?
Los geht es immer mit dem ORGANETIK Seminar A.
Dieses ist wiederum auch Grundvoraussetzung für
den Erwerb der ORGANETIK und die Buchung vieler
weiterer Seminare. Das ORGANETIK Seminar A kann
im Bereich Mensch oder Tier gemacht werden.
Muss man alle vier Seminare machen?
Alle unsere Seminare sind einzeln buchbar und bauen
aufeinander auf. Für die Zertifizierung als Organetiker
muss die Grundausbildung der ORGANETIK vollständig gemacht werden, also ORGANETIK Seminare
A, B, C und D.
Kann man selbst bestimmen in welchen Abständen man die Seminare bucht?
Ja, jeder kann individuell festlegen in welchem Zeitraum und mit welchen Abständen er die Seminare
macht. Es gibt Seminarteilnehmer, die die gesamte
Grundausbildung innerhalb einer Woche abschließen und andere verteilen die Seminare über ein paar
Monate.
Bekommt man zu den Seminaren Unterlagen?
Ja, es gibt zu allen unseren Seminaren ein umfassendes Seminarskript, das dauerhaft online zur Verfügung steht, sowie einen Harmonisierungsablauf über
das bereits erlernte Wissen.
Deine Frage wurde hier nicht beantwortet?
Dann lass sie mich einfach wissen.

Deine Anna

Schön ,

dass dir dein Wohlbefinden
ebenso am Herzen liegt
wie uns!

ORGANO
Passauer Str. 20 | 94104 Tittling
Tel.: +49(0)8504 / 957 999-0
info@organo.de
www.organo.de

