
 

  
www.geo-allchemy.de 
mail@geo-allchemy.de 

 

 

- mein Leben in meiner Hand 
 

Werkstatt für Geo-Allchemy  Obere Walldürner Str. 24 | D 63897 Miltenberg am Main | T + 49 (0) 9371 – 9486 935   

 

Der Orion-Stab® 
  im Alltag 

 
Ob es darum geht mehr Freude und Erfolg ins Leben zu bringen, 
sich endlich von Altem zu lösen, oder umfassendes Wohlbefinden 
zu schaffen und zu pflegen, der Orion-Stab®  hilft auf einfache 
Weise den eigenen Weg dahin zu finden. Mit ihm nehmen wir 
unser Leben in die eigene Hand. 

Der- OrionStab® 
ist der Lichtbringer auf diesem Weg in die 

innere Harmonie und die eigene Freiheit. Er ist Detektor und 
Therapeut in einem. Mit ihm können wir den energetischen Zu-
stand von Menschen und Räumen analysieren und dauerhaft 
verändern. Der Orion-Stab® transformiert, energetisiert, löst Blo-
ckaden und weckt unsere Potentiale 

In diesem 1-Tages-Einführungs-Workshop steht die prak-

tische Erfahrung im Mittelpunkt. Die nötigen theoretischen 
Grundlagen fließen komprimiert anhand von leicht verständli-
chen Beispielen ein. Sie lernen in sich selbst und in Ihrer Umge-
bung positive Kräfte zu stärken und Belastungen zu lösen. Zu 
Beginn des Workshops erhalten Sie einen neuen Orion-Stab® und 
wenden ihn sofort an. Nach dem Workshop können Sie den Ori-
on-Stab® käuflich erwerben (kein Kaufzwang).  
 

Mit dem Grundwissen und den Erfahrungen des eintägigen 
Workshops können Sie eigenständig weiterarbeiten und Ihr 
Wohlbefinden im Alltag deutlich erhöhen. Um noch wirksamer 
arbeiten zu können, empfielt sich anschließend der weiterfüh-
rende Workshop „This life is my life 1“. 

 

 

Kosten: 150,- €    Außerhalb Deutschlands:  170,- € 
1 Tag inkl. Skript und Pausengetränken 

Termine, Ort und Anmeldung siehe aktuelle Liste 

 

1-Tages-Workshop 
mit Adelheid Rosenkranz, 
Werkstatt für Geo-Allchemy 

 
Positive Kräfte stärken  

 Das Sternbild des Orion und 
die Erde  

 Wecken von Potentialen in Mensch 
und Ort 

 Wohlergehen schaffen 
 

Belastungen lösen 

 Negative technische Frequenzen 
und Elektrosmog 

 Muster, Programme und 
andere “Anker” 

 Karmische Verletzungen  
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