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Sehr geehrte Damen und Herren,

-wir$eglüclffiünsehenSie zum Enueü-lhre+Orgsndeeke un*nöehten-siediesbeztirglich
mit einigen wichtigen lnformationen versorgen.

Die Orgondecke darf nichtwährend eines laufenden Femsehgerätes bea*Särerden.
Sie sollte auch oictrt in Räumen gelagert werden in denen sich Mikrowellen, Fernseher,
Leuchtstofköhren oder Röntgengeräte befinden. Vor Anwendung von Röntgenstrahlen
auf den eigenen Körper (Zahnarzt etc. L Decke mindestens 2 TaAe nicht benutzen.
Nach dem Röntgen ebenfalls 2 Tage aussetzen.

Pie Decke .nicht-feycht werden lassen. NienrqF unterder Decke sctrfafen. sie soltb,
ürnmer nur im Waehzustand benuEt werdeni'ÜbertaOungen konnen arr Kontraktion
führen.

Bei möglichqt Überladunq.lÜbelkeit, Erbrechen, Kopfdrücken, starke Unruhe) ein
Iängeres Vollbad nehmen, duschen, Fenster öffnen und spazieren gehen an der
frischen Luft.

.Die Orqondecke solange benutzen wie man sich wohlfühlt" beioben beschriebenen
Symptomen spätestens nicht weiter benutzen. Bitte die Decke niemals über Stunden
anwenden, maximal eine halbe Stunde.

Die uneingeschränkte Nutzung der Orgondecke ist nur für gesunde Personen möglich,
andernfalls muß unbedingt ein orgonomischer Arä hinzugezogen werden. Ein nicht in
Orgonomie ausgebildeter Arzt reicht hierfür nicht aus.

Kpnhaln-dikqtiqnen siqd Krankheiten wie Leukämie, zu hoher Blutdruck, unausgeheilter
Herzfehler, Asthma, akute Sexualstauung, Schjlddrüsenerkrankungen. Dle Deöke wirkt
nicht auf Neurosen. Eingeschränkte'Krebsbehandlung ist nur im Züsammenhang mit
einem in orgonomischer Medizin ausgebibbtem Arzt äach Absprache indiziert.

Die Abgabe der Decke erfolgt nicht zur medizinischen Behandlung und beinhaltet keine
Heilungsversprechen bei Krankheiten. Sie dient lediglich zur expeiimentellen
Anwendung für lnteressenten der Orgonenergie. Der Hersteller garantiert lediglich die



korrekte Konstruktion der Orgondecke nach Wilhelm Reich, nicht eine medizinische
Heilung.

Desweiteren möchten wir davor warnen, die Orgondecke als Ersatz für eine
medizinische Behandlung ausschließlich zu wählen. Krankheiten gehören in die Hände
eines Arztes oder Heilpraktikers, für die die Decke kein Ersatz bietet. Eine medizinische
Nutzung der Orgonenergie sollte von einem Arä verordnet und überwacht werden.

Sollte in lhrer Nähe ein Atomkraftwerk sein, oder sich in lhrem Haus eine Aräpraxis mit
Röntgenanlage befinden, bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Biüeauf actüen. [fiüdieserSelte sollte
_Qgt Iöcper bedecKwerdqn- Wir emp[e]len lhnen, ul1_dte _Decke_vol§c!'19!z und
Feuchtigkeit durch Schwitzen zu schützen, sie mit.einem weiteren Bezug zu umgeben.

Aehkmsrdie"Dmkedarf niehtgewaschenuerden, da die Decke Metallanteile besitä.
Die handelsübliche Metaltwolle ist vom Werk aus eingefettet um vor Rost zu schützen.
Mögliche kleinere Fettflecken schränken die Wirkung der Decke nicht ein und sind
manchmal unablässiger Bestandteil einer Orgondecke.

Beiweiteren Fragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Mit freundlichen Grüßen
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