
 

ZYLINDER DER 
PHARAONEN 
 
Anleitung zur Arbeit mit den  
Orpanit®-Pharaonenzylindern 
 
Dass zu viel Stress krank macht, ist mitt-
lerweile keine Neuigkeit mehr. 
In unserer hektischen Zeit sind wir alle 
extrem vielen Belastungen ausgesetzt. 
Neben unserem Alltagsstress spüren wir 
zunehmend die Folgen von  ungesunder  
Ernährung, Elektrosmog und der immer 
stärker sichtbar werdenden Umwelt-
schädigung am eigenen Körper - bei-
spielweise in Form von Krankheit, Er-
schöpfung oder Depression. 
 
Viele Menschen sehnen sich in dieser 
Situation nach Harmonie, Zufriedenheit 
und körperlichem Wohlbefinden oder 
suchen einfach nach Möglichkeiten, sich 
selbst etwas Gutes zu tun. 
 
 

 
 
 
 
Unsere Orpanit® Orgoniten sind sanfte 
Kraftquellen, mit denen sich jeder 
Mensch mit positiver, lebensbejahen-
der Energie auftanken kann. Sie wer-
den erleben, wie sich auch ihr Umfeld 
(ihre Lebensräume und alles Lebendi-
ge, was Sie im Alltag umgibt) zu har-
monisieren und zu energetisieren be-
ginnt.  
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Über Orpanit®-Orgoniten 
Wir sind eine Orgonenergie-Manufaktur im Bergischen Land 
mit einer der weltweit größten Auswahl an verschiedenen, 
hochwertigen aktiven und passiven Orgonit-Produkten. 
 
Unsere Produkte finden Ihre Anwendung im privaten sowie 
im professionellen, therapeutischen Bereich. Egal ob für 
Haus, Wohnung, Garten oder für Ihre Praxisräume. 
 
Der Grundgedanke, der uns beim Herstellen und Entwickeln 
neuer Orgonit-Produkte leitet, ist es, jedem Menschen die 
Möglichkeit zu einer eigenen Energetisierungserfahrung zu 
eröffnen, zur Harmonisierung seiner Umgebung beizutragen 
und ihn vor negativen Belastungen zu schützen - egal ob 
Arzt, Heiler oder Privatperson. 
Bei uns finden Sie das richtige Produkt - Cloudbuster,  
Anhänger, Untersetzer, Pyramide, HHG, Towerbuster uvm. 
 
Unsere Orpanit®-Orgoniten bestehen aus einem 50% Harz 
und 50% Edelstein-Metall-Gemisch und werden von uns in 
einem aufwendigen Herstellungsverfahren alchemistisch, in 
liebevoller Handarbeit im Mehrschichtverfahren hergestellt. 
Während der Herstellung werden unsere Produkte mit ver-
schiedenen, hochenergetischen Lichtfrequenzen (Chakren- 
und UV-Licht, Schwingungsinformationen (weißes und violet-
tes Rauschen)), den Schumannresonanzwellen 7,81 Hz und 
von besonderen Mantren beschallt. Denn nur so kann sicher-
gestellt werden, dass all die gewünschten harmonisierenden, 
ganzheitlichen, positiven Informationen in unseren Energie-
Produkten enthalten sind. 
 
Gerade in Bezug auf Edelsteine verwenden wir viele seltene 
Edelsteine in Pulverform, um diese besonders feine Energie-
schwingungen mit einzubringen und in unseren Produkten 
nutzbar zu machen. 
 
Unsere Produkte mit ausführlichen Beschreibungen zu den 
Anwendungsgebieten, zur Herstellung und Wirkweise finden 
Sie in ausgewählten Ladengeschäften und natürlich unter 

 

www.orpanit.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So erreichen Sie uns 

Orpanit® - Werth GbR 
Eichenbrink 42 
42289 Wuppertal 

+49(0)202-2736030 
kontakt@orpanit.de 

Weitere Informationen und Produkte: 
www.orpanit.de 

Alle Texte und Bilder unterliegen dem Urheberrecht von Orpanit, soweit nicht Urheberrechte 

Dritter bestehen. In jedem Fall ist eine Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe 

ausschließlich im Falle einer widerruflichen und nicht übertragbaren Zustimmung des Anbieters 

gestattet.  



Passive Anwendung 
Zum leichteren Einschlafen: Legen Sie den Mondzylinder 
(silber) links neben das Bett und den Sonnenzylinder (gold) 
rechts neben das Bett. 
Als passive Anwendung können die Stäbe auch als Elektro-
smogschutz verwendet werden. Positionieren Sie die Stäbe 
an Orten im Raum, an denen eine hohe energetische Belas-
tung vorhanden ist. 
 

Reinigung der Stäbe 
Bitte nach der Anwendung die Stäbe ca. 30 Sekunden unter 
kaltem, fließendem Wasser abspülen. Wichtig ist auch, dass 
Sie die Stäbe niemals der direkten Sonne aussetzen. 
 
Begeisterte Nutzer berichteten folgendes über die 
Wirkweise der Pharaonenstäbe: 
- Erhöhung des Energiepotentials 
- Reinigung und Stärkung des Aurafeldes 
- Energiefeld Entstörung 
- Lösen von energetischen Blockaden 
- Schutz vor Flüchen und Besetzungen 
- Balancierung der Energieströme Ying und Yang 
- Stärkung des Gedächtnisses 
- Antiagingeffekt und Zellerneuerung 
- Bessere Durchblutung durch Massage mit den Stäben 
- Entgiftend 
- Unterstützung bei Heiltätigkeiten 
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Aus gesetzlichen Gründen weisen wir hier darauf hin, dass sich unsere Angebo-
te  im Wesentlichen an Personen, die Interesse an esoterischen Themen haben 
und eine esoterische Lebensweise pflegen, wenden. Die Informationen zur 
Wirkweise stellen ausschließlich subjektive Wahrnehmungen, Erfahrungen und 
Einschätzungen dar. Eine tatsächliche, messbare Wirkung unserer Artikel auf 
Mensch und Umwelt lässt sich mit keiner anerkannten wissenschaftlichen Me-
thode nachweisen. Insofern können unsere Artikel die gegebenenfalls erforderli-
chen Kontakte zu Ärzten, Medizinern und Apothekern nicht ersetzen. Unsere 
Orpanit® Produkte sind in keiner Weise dazu geeignet, professionelle Beratun-
gen, Untersuchungen, Behandlungen, Diagnosen usw. durch Ärzte, Apotheker, 
Psychotherapeuten, Heilpraktiker oder andere medizinische Fachleute zu erset-
zen, zu ergänzen, zu widerlegen oder gesundheitliche oder sonstige Beschwer-
den mit schulmedizinischer oder homöopathischer Effizienz zu lindern. Wir 
bitten alle Nutzer mit Gesundheitsbeschwerden, gleich welcher Art, immer pro-
fessionelle medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, anstatt Behandlungen 
eigenständig oder auf Grund oder mittels unserer Produkte zu beginnen, zu 
verändern oder abzusetzen. 

Anleitung zur Arbeit mit den  
Orpanit®-Pharaonenzylindern 
 
Aktive Anwendung 
Gönnen Sie sich einen Moment der Ruhe, in dem Sie sich Zeit 
für sich selbst nehmen und möglichst ungestört sind. 
„Bitte bedenken Sie, dass in einer hektischen Atmosphäre ener-
getisches Arbeiten unmöglich ist.“ 
Stellen Sie sich in die Mitte eines Raumes und versuchen Sie, 
sich so gut wie möglich zu entspannen (alternativ dazu ist auch 
eine Nutzung im Sitzen oder Liegen möglich). 
Nehmen Sie den Sonnenzylinder „Gold“ in die rechte Hand und 
den Mondzylinder „Silber“ in 
die linke Hand. 
 
Anwendungszeit am Anfang 
ca. 1 – 2 x täglich  
für 2 Minuten. 
Nach einer Eingewöhnungs-
phase von ca. 2 – 3 Wochen 
können Sie die Pharaonenzy-
linder gerne bis zu 3 x täglich  
8 – 10 Minuten anwenden. 
Falls Sie während der Anwendung ein Kribbeln, einen Kälte-
hauch oder auch ein wärmendes Gefühl in den Händen oder an 
anderen Körperstellen wahrnehmen, spricht das nur dafür, dass 
die Energie in Ihrem Körper zu fließen beginnt. Ein Kreuzen der 
Arme und Beine sollte während der Anwendung vermieden wer-
den. 
 

Anwendung zum Kontakt mit dem höheren Selbst 
und zum Channeln - Vorbereitung 
Suchen Sie sich einen ruhigen Moment, in dem Sie nicht gestört 
werden, legen Sie sich bequem hin und nehmen die Stäbe wie 
oben beschrieben in die Hände. 
Schließen Sie die Augen, atmen Sie tief ein, lassen Sie beim 
Ausatmen alle Anspannung los und erlauben Sie sich, einfach 
vollends entspannt zu sein. 
Visualisieren Sie nun vor Ihrem inneren Auge die Zylinder der 
Pharaonen. Vielleicht nehmen Sie ein leicht pulsierendes, vib-
rierendes Gefühl in Ihren Händen wahr, dem Sie keine weitere 
Aufmerksamkeit schenken müssen. Verbleiben Sie einfach in 
diesem entspannten Zustand, lassen Sie sich treiben. Ihr Unter-
bewusstsein wird für Sie arbeiten. 
Zeitdauer: ca. 30 Minuten 
 

Weitere Anwendungsmöglichkeiten 
Sie können die Stäbe auch als Akupressur- bzw. Massagestäbe 
nutzen, um Muskeln zu lockern und Verspannungen sanft zu 
lösen. Durch  leichtes Rollen der Stäbe über die betroffenen 
Köperpartien lösen Sie die Verspannungen. 
Bei der Partnerarbeit nehmen sich beide Partner, gegenüberste-
hend, bei den Händen. Wobei der Partner den Sonnenzylinder 
in der rechten Hand hält und der andere Partner denselben Zy-
linder in seiner linken Hand. Während der Energiearbeit sollte 
nicht gesprochen werden, um die Wahrnehmung der durch den 
Körper strömenden Energie, die das Gefühl einer harmonischen 
Einheit beider Körper erzeugt, nicht zu trüben. 

Die Orpanit® Pharaonenzylinder 
Es ist vielfach überliefert, dass bei den Skulpturen und Monu-
menten der ägyptischen Hochkultur zylinderförmige Gegenstän-
de in den Händen der Pharaonen zu sehen sind. 
Diese wurden damals als Energiewerkzeuge der Pharaonen 
betitelt und dienten neben der Regeneration auch zur Heilung 
und Energieaufladung der damaligen Pharaonen. Das Wissen 
darüber war in der damaligen Zeit nur wenigen privilegierten 
Familien und Priestern zugänglich und die Rezepturen der Zy-
linderinhaltsstoffe wurden wie ein Schatz gehütet. 
Im Jahr 1976 entdeckten zwei russische Wissenschaftler im 
Kaukasus eine alte esoterische Handschrift mit dem Titel „Die 
Geheimnisse des Lebens und des Todes“. In dieser Schrift wer-
den zwei Zylinder beschrieben, die, neben der Verwendung für 
medizinische Zwecke, als Kommunikationsinstrumente mit den 
Göttern dienten. 
Durch das aktive Nutzen der Stäbe erfahren Sie eine Anhebung 
Ihrer eigenen Energieschwingung, Blockaden lösen sich und 
Sie sind vor schwarzmagischen Angriffen und sonstigen negati-
ven Belastungen geschützt. 
Gerade wenn Sie abgespannt von der Arbeit nach Hause kom-
men, können 5 Minuten aktive Energiearbeit für Sie eine Wohl-
tat und eine angenehme Energieerhöhung darstellen. 
 

Die Zuordnung der unterschiedlichen Stäbe zu unse-
ren Körperhälften 
Der Sonnenzylinder (Gold) wird der rechten Körperhälfte zuge-
ordnet. Seine Bestandteile sind neben Bergkristall auch andere 
Edelsteine, Gold, Messing, Kupfer, Schungit und Kohle.  
Der Mondzylinder (Silber) wird der linken Körperhälfte zugeord-
net und enthält neben Bergkristall verschiedene Edelsteine, 
Silber und Talkchlorit. 
Die Zusammensetzung der einzelnen Zylinder ist unterschied-
lich, neben geheimen alchemistischen Zutaten, die die Stäbe 
aktivieren, wird SiO2 verwendet, das unter anderem sowohl in 
Glas als auch in Kristallen vorkommt und wegen seiner klaren 
Struktur und extrem guten Speicherfähigkeit sehr geschätzt 
wird. 
 

 
Achtung: 
Bitte nutzen Sie die Stäbe wie hier 
beschrieben und verwechseln Sie 
nicht die Zuordnung zur jeweiligen 
Körperhälfte. Benutzen Sie die Stä-
be bitte niemals unter Alkoholein-
fluss, in der Schwangerschaft, bei zu 
hohem und zu niedrigem Blutdruck 
oder wenn Sie unter Epilepsie oder 
Schizophrenie leiden. Während der 
Anwendung bitte nicht sprechen, 
sondern fokussieren Sie sich ganz 
auf sich selbst und lassen Sie die 
Energie einfach fließen. 
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