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Mit dem Orion-Stab® in die eigene Freiheit starten 
 

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

 

 

Seit 1999 gibt 

Dipl.-Ing. Adelheid Rosenkranz  
ihr Wissen über die Geo−Allchemy® 

und die Arbeit mit dem Orion−Stab® 

in Workshops weiter. 

Workshop Inhalte   

Positive Kräfte stärken 

●  Ethik der Geo-Allchemy® 

●  Sternbild des Orion und die Erde 
●  Einheit von Mensch und Raum 
●  Wecken von Potentialen in Mensch und Ort 
●  7 Wandelplaneten und die Milchstraße 
 

Belastungen lösen 

●  geopathogene Störzonen 
●  negative techn. Frequenzen & Elektrosmog 
●  Muster, Programme und andere “Anker” 
●  behindernde, wesenartige Energien 
●  Prägungen, karmische Verletzungen  

ben zu bringen, sich endlich von Al-

tem zu lösen, oder ein umfassendes 

Wohlbefinden zu schaffen und zu 

pflegen, der Orion-Stab® hilft auf ein-

fache Weise den eigenen Weg dahin 

zu finden. Mit dem Orion-Stab®  neh-

men wir unser Leben in die eigene 

Hand und werden aktiv. 

Der Orion-Stab® ist der Lichtbringer 

auf diesem Weg in die innere Harmo-

nie und die eigene Freiheit. Er ist De-

tektor und Therapeut in einem. Mit 

ihm können wir den energetischen 

Zustand von Menschen und Räumen 

analysieren und dauerhaft verändern. 

Der Orion-Stab® transformiert, ener-

getisiert, löst Blockaden und weckt 

unsere Potentiale. 

 

Geht es darum mehr Freude ins Leben zu bringen, sich endlich von Altem zu lösen, oder ein um-

fassendes Wohlbefinden zu schaffen und zu pflegen, der Orion-Stab® hilft auf einfache Weise den 

eigenen Weg dahin zu finden. Mit dem Orion-Stab®  nehmen wir unser Leben in die eigene Hand 

und werden aktiv. 

Der Orion-Stab® 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 Zustand 

von Menschen und Räumen analysieren und dauerhaft verändern. Der Orion-Stab® transfor-

miert, energetisiert, löst Blockaden und weckt unsere Potentiale. 

 

 

 

Während des gesamten Workshops 

stehen die praktische Erfahrung und die 

Stärkung der Selbstwahrnehmung im 

Mittelpunkt. Dabei fließen theoretische 

Grundlagen anhand von leicht verständ-

lichen Beispielen ein. Zu Beginn des 

Workshops erhalten Sie einen neuen O-

rion-Stab® und gehen sofort in die Pra-

xis. Sie lernen in sich selbst und in Ihrer 

Umgebung positive Kräfte zu stärken 

und Belastungen zu lösen. 
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Kosten: 260,- €    Außerhalb Deutschlands: 350,- € 

2 Tage inkl. Skript und Pausengetränken 

 Termine, Ort und Details zur Anmeldung siehe aktuelle Liste 
 
 


