
Rund 34 Millionen
Haustiere leben in deutschen Haushalten. 
Grund genug, sich stärker dem Thema Tier-
gesundheit zu widmen, denn jeder kann etwas 
für die Gesundheit seines Lieblings tun. 
Die ORGANETIK ist für dich dabei ein hervor-
ragendes Hilfsmittel, um Vitalität und Wohl-
befinden  deines Tieres zu stärken. 

www.organo.ch
ORGANO – GESUND  Leben. Wohnen. Arbeiten.
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Lieber Leser,
unser Leben wurde in den letzten 16 Monaten 
massiv durcheinandergewirbelt. Die meisten Men-
schen sind viel häufiger im Homeoffice und haben 
deshalb auch mehr Zeit für ihre Haustiere. Allein in 
Deutschland leben etwa 14 Millionen Katzen und  
9 Millionen Hunde. Die Gesundheit unserer Lieblinge 
sollte uns dabei ebenso wichtig sein wie unsere ei-
gene und entsprechend sollten wir die Gesundheit 
unserer Vierbeiner auch pflegen. 

In dieser Ausgabe zeigen wir dir die Vielfalt von  
ORGANO. Neben der Verbesserung der Energien 
bei Menschen können auch die Energien unserer 
Haustiere und Pferde verbessert werden.

Besser zu werden, ist immer unsere Devise. Den 
persönlichen Schutz in der ORGANO Vital Serie 
edel und schick zu gestalten, war diesmal eine un-
serer Aufgaben. Somit haben nun der ORGANO 
Vital Classic und die ORGANO Vital Charms einen 
neuen Look erhalten  S. 5. 

Wir feiern in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: 
Unsere Naturheilpraxis Stümpfl wird 40 Jahre! Durch 
unser therapeutisches Wissen konnten wir in den 
vergangenen vier Jahrzehnten vielen Patienten zu 
mehr Gesundheit und Wohlbefinden verhelfen. Wirf 
mal einen Blick in unsere Praxis: Unsere Therapeuten 
führen dich durch die einzelnen Therapien  S. 6+7.

Neben Privatkunden, Unternehmen und Hotels 
dürfen wir nun auch einen Pflegedienstbetreiber zu 
unseren Kunden zählen. Durch den Erfahrungsbe-
richt von Familie Plank wird einmal mehr deutlich, 
wie wertvoll unsere Arbeit für Kunden und Mitar-
beiter ist  S. 8.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
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Wir feiern ...

Mit großer Dankbarkeit blicken wir auf die letzten 40 Jahre zurück.

Dankbar für unsere Familie und unser Therapeuten-Team.
Dankbar für unsere Patienten, die uns ihr Vertrauen schenken.
Dankbar für das therapeutische Wissen, das wir aufbauen und 
auch in unseren ORGANETIK Seminaren und ORGANO Produkten 
weitergeben können.
Dankbar für das, was die Zukunft für uns bereithält.

Titelthema
ORGANETIK Tier

So hilfst du 
deinem Liebling
 Seite 2-4



unsere Haustiere und würden alles tun, damit 
sie ein langes und gesundes Leben haben!
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Wir lieben ...

Auch wir von ORGANO haben Haustiere und versuchen, ihnen ein schönes, art-
gerechtes Leben zu bieten. Dennoch können auffälliges Verhalten, Unwohlsein oder 
auch Krankheiten beim Tier auftreten. 

Mit der ORGANETIK, unserem Bioresonanzverfahren, können wir auch Tiere be-
handeln und so Energieblockaden beim Tier finden und lösen. Wir gehen davon aus, 
dass – ebenso wie beim Menschen – jede Körperzelle des Tieres ein Energiefeld hat. 
Dieses Energiefeld kann durch verschiedenste Einflüsse geschwächt werden, insbe-
sondere durch: 

» Emotionen, z. B. Ängste   » Schlechte Ernährung
» Traumen    » Gifte
» Stress     » Körperliche Belastung, Verletzungen
» Umwelteinflüsse, Strahleneinflüsse

Sobald die Energieblockaden gelöst wurden, kann das Tier wieder zurück in sein 
Gleichgewicht finden, was das Wohlbefinden des Tieres verbessern kann.

Mit der ORGANETIK am Tier, die du in unseren (Online-)Seminaren lernen kannst, 
bist du selbst in der Lage, energetische Blockaden beim Tier zu lösen, die sein 
Wohlbefinden stören können. Nutze deine Zeit. Für dein Tier. Für dich.







Anna mit ihrer Labrador-Hündin Leyla
„Leyla ist 2 Jahre alt und eigentlich ein sehr 
fitter und gesunder Hund. Sie leidet nur 
immer wieder an Verdauungsproblemen. 
Ich habe schon viele verschiedene Hun-
defutter ausprobiert, aber immer ohne 
Verbesserung der Verdauungsproblema-
tik. Nachdem ich Leyla zwei- bis dreimal 
mit der ORGANETIK harmonisiert habe, 
waren die Beschwerden schon nach sehr 
kurzer Zeit fast vollständig weg. Zusätz-
lich habe ich mithilfe der ORGANETIK 
das ideale Hundefutter ausgetestet. Auch 
das hat sich bewährt und gibt mir das  
super Gefühl, dass ich mich für das rich-
tige Futter für sie entschieden habe.“

Manuela mit ihren beiden süßen 
Pudeln Lucy und Mogli
Zuerst hatte sie nur Lucy, hat dann 
aber auch den kleinen schwarzen 
Pudel Mogli bei sich aufgenommen, 
als eine ältere Dame sich nicht mehr 
selbst um ihn kümmern konnte.

Ines mit ihrem Pferd Paul, 25 Jahre
„Paul lahmte und obwohl Ines anfänglich 
skeptisch war, ließ sie ihr Pferd von Man-
fred mit der ORGANETIK behandeln.
Tatsächlich trat eine schnelle Verbesse-
rung ein, die Ines von der ORGANETIK 
überzeugte. Paul wird seit nunmehr 10 
Jahren regelmäßig von Manfred behan-
delt. Dabei wurden verschiedenste Symp-
tomatiken erfolgreich unterstützt: Pro-
bleme im Bereich Fesselträger, Hahnenfuß 
durch giftige Pflanzen, Koliken usw.“
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Wenn du mehr über 
ORGANETIK am Tier 
wissen willst, dann 
schau dir unser 
Video an:

www.organo.ch/seminare/tier

Mit der ORGANETIK kannst du ganz leicht etwas
für die Gesundheit deines Tieres tun

Fabians Kater Balu, 1,5 Jahre
„Thomas hat den Britisch Kurzhaar-Kater 
seines Sohnes Fabian schon mehrfach mit 
der ORGANETIK behandelt, wie z. B. bei 
einer Entzündung im Ohr, einer entzün-
deten Bisswunde usw.“

Sabine mit Hund Stuart
„Wir haben Stuart als Einjährigen aus dem 
Tierheim Passau zu uns geholt. Da uns 
nichts über seine Erlebnisse, Traumen 
etc. bekannt war, haben wir Stuart vor-
sorglich mit der ORGANETIK behandelt.“

Sandra mit Weimaraner-Rüden Carlo
„Der einjährige Jagdhund hat viel Energie, 
ist nervös und hyperaktiv. Unser Ziel ist 
es, ihn mit der ORGANETIK ruhiger, aus-
geglichener und konzentrierter werden 
zu lassen. Wir haben mit der ORGANETIK 
Behandlung erst angefangen.“



Hund Karl – von hyperaktiv zu total gechillt
Karl war stets hyperaktiv, kam nie zur Ruhe und wies 
bereits viele körperliche Symptome des Dauerstresses auf. 
Hier habe ich auf die Frage der Halter, wie viele Sitzun-
gen sie denn einplanen müssten, ca. 7 bis 10 angegeben. 
Sehr zur Verwunderung der Halter, schlief Karl bei der 
1. Sitzung bereits nach wenigen Minuten. „Das hat er 
noch nie in seinem Leben getan, wenn ein Fremder im 
Raum ist“, sagten Beide. Schon nach der 1. Behandlung 
war er deutlich entspannter. Vor der angesetzten 4. Be-
handlung bekam ich einen Anruf von Karls Frauchen.  
Sie wollte sich dafür entschuldigen, dass sie die nächsten 
Behandlungen bis auf weiteres absagen möchte. Karl 
ginge es so gut wie noch nie und sie sind ganz glücklich 
über ihren entspannten Hund. Diese Absage habe ich mit 
einem zufriedenen Lächeln entgegengenommen. 

Eine Ziege wird wieder munter
Vor ein paar Wochen kam eine Ziege taumelnd aus dem 
Stall, hatte Schaum vor dem Maul und sollte deshalb 
am Nachmittag eingeschläfert werden. Die Halterin be-
richtete mir dies weinend am Telefon, woraufhin ich 
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TIERE SIND GANZ WUNDERBARE ORGANETIK-„PATIENTEN“
Israel Kaatsch, unser Experte und Seminarleiter, über seine Erfahrungen

Tiere zeigen unmittelbar Reaktionen auf 
die ORGANETIK Behandlung
Die Reaktionen sind so unterschiedlich, wie die Tiere 
selbst: Sei es der hyperaktive Hund der innerhalb von 
Minuten nach Behandlungsbeginn tief schläft oder die 
Katze, die absolut nicht kooperativ sein will, sich dann 
aber von selbst auf die Kontaktplatte legt, oder aber  die 
Papageien, die von laut schreiend auf einmal tief schlafen.

Über die Behandlung des Tieres zur 
Behandlung des Tierhalters
Meist sind die Tierhalter überrascht über das neue Ver-
halten ihrer Tiere, so dass selbst sehr skeptische Men-
schen auf einmal total von der ORGANETIK überzeugt 
sind. Dies ist für mich als Therapeuten natürlich doppelt 
gut, da ich nicht nur dem Tier selbst helfen kann, sondern 
dadurch automatisch Werbung für mich gemacht wird. 
Es ist nicht selten, dass dann nicht nur alle weiteren Tiere 
des Haushalts und die Tiere von Bekannten und Freun-
den behandelt werden sollen, sondern auch die Tier-
halter selbst fragen meist sehr schnell, ob ich denn auch 
Menschen behandeln würde. 

Über die Tiere komme ich meist an Klienten, die sich 
ohne ihr Tier nie hätten mit der ORGANETIK behan-
deln lassen. Einerseits durch die Skepsis gegenüber der 
ORGANETIK, andererseits sagen mir auch einige: „Erst-
mal ist mein Tier dran und soll gesund werden, dann 
lasse ich mir helfen.“ In letzterem Fall kläre ich dann die 
Menschen darüber auf, dass die Probleme des Tieres häu-
fig durch die Probleme der Menschen entstehen. Tiere 
saugen z. B. die Emotionen ihrer Menschen auf wie ein 
Schwamm. Nicht selten behandle ich Pferde mit Magen-
problemen, die befeuert werden vom Grübeln und den 
Sorgen des Pferdehalters.

Der Heilerfolg setzt beim Tier schnell ein
Meiner Erfahrung nach setzt der Heilerfolg bei Tieren 
meist viel schneller ein als beim Menschen und es braucht 
auch weniger Sitzungen. 

So z. B. bei Kater Sammy, der wegen einem starken Ekzem 
am Hals von der Schulmedizin aufgegeben wurde und 
durch Einschläfern von seinem Leiden erlöst werden 
sollte. Hier setzte nicht nur der erste sichtbare Heilungs-
vorgang nach 4 Tagen ein, er war auch nach 6 Wochen 
komplett gesund und es waren dafür nur 2 Sitzungen 
notwendig.

sofort eine „Notfallbehandlung“ machte. Heute galop-
piert sie wieder munter auf der Weide – also, die Ziege, 
nicht die Halterin ;-)

Ganzheitliche Betreuung von Tier und 
Mensch
Meiner Ansicht nach gehört die ORGANETIK am Tier 
einfach zu einer ganzheitlichen Betreuung der Menschen 
dazu. Denn Tierhalter sind nur dann wirklich glücklich 
und zufrieden, wenn es ihren Tieren gut geht.

Jeder kann ORGANETIK am Tier erlernen
Das wunderbare ist ja auch, dass die ORGANETIK am 
Tier nicht nur Therapeuten und Tierärzten vorbehalten 
ist, sondern dass auch jeder Tierbesitzer dieses wunder-
bare Verfahren erlernen kann und somit seine Tiere ge-
sund erhalten kann. Ich bin überzeugt, dass die Tiere uns 
gegeben wurden,  um uns zu helfen, zu unterstützen und 
um die Schöpfung komplett zu machen. 

Jetzt ist es an der Zeit, etwas zurückzugeben.
Euer Israel Kaatsch

Stärkt die Energie 
deines Tieres

Schützt dein Tier 
vor äußeren Einflüssen

Macht dein Tier resistenter 
gegen Stress

UNSER TIPP: DER ORGANO TIER

Du kannst wie gewohnt unter 
www.organo.ch bestellen,
telefonisch unter 
+41 52 503 73 13 oder bei 
deinem ORGANO Berater

Jetzt auch in 
unserer Aktion 

auf Seite 5
erhältlich
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Gamba ist ein sehr sensibler, zurückhaltender Hund. Bis 
zu seinem 7. Lebensjahr schien er gesund und munter, 
dann änderte sich sein Verhalten: Er hatte an nichts mehr 
Freude, war lustlos und schon nach kurzem Gassigehen 
völlig erledigt. Er wachte früh morgens auf, erbrach Spei-
chel und konnte häufig noch nicht einmal etwas fressen. 
Nach vielen erfolglosen Behandlungen bei Tierärzten 
und Therapeuten kam Gamba zu mir. 
Ich habe den Hund mit der ORGANETIK ausgetestet 
und behandelt. Sehr präsent war ein Trauma, das ihn be-
lastet hat: Die Schwiegereltern, die tagsüber für Gamba 
da waren, waren innerhalb kurzer Zeit verstorben. Seine 
Trauer darüber konnte er nicht verarbeiten. Nach der 
zweiten ORGANETIK-Behandlung spürten die Besitzer, 
dass es Gamba besser geht. Und weitere zwei Behandlun-
gen später hatten sie einen aufgeblühten, lebensfrohen, 
glücklichen Hund und konnten auch wieder bis zum 
Weckerklingeln durchschlafen. 
Originalton der Hundebesitzer: „Gamba ist ein sehr sen-
sibler Hund, daran hat sich nichts geändert. Ihn belasten 
Situationen, die das Leben mit sich bringt, manchmal 
mehr als andere, nicht so sensible Hunde. Inzwischen 
kann er für immer längere Zeiträume seinen Stress selbst 
abbauen, was supergut ist. Wenn wir merken, dass er Hil-
fe braucht, bekommt er eine ORGANETIK Behandlung 
und alles reguliert sich wieder. 

Heike Rundel über
Rhodesian Ridgeback-Rüden Gamba

Sue Hartenstein über
ihren Therapiehund Chaya

Als meine Hündin Chaya als Therapiebegleithund ausge-
bildet wurde, stand ich vor einer großen Herausforderung. 
Chaya, eine Mischung aus Malinois und Boarder Collie, 
war sehr überdreht, bellfreudig und übereifrig. Ich ver-
suchte, sie mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen 
zu beruhigen, um sie auf die bevorstehende Prüfung vor-
zubereiten. Allerdings mit mäßigem Erfolg. So entschied 
ich einen Tag vor der Prüfung, sie mit der ORGANETIK 
zu behandeln. Sie konnte sich entspannen und bestand 
die Prüfung mit Bravour. Selbst die Prüfer waren völ-
lig überrascht und konnten nicht glauben, dass es sich 
um denselben Hund handelte. Heute beschäftigt Chaya 
Kinder während einer Therapie oder bringt Lebensfreude 
in Altersheime und Behindertenfördergruppen.



DAS BERICHTEN UNSERE TIERORGANETIKER

Ich arbeite als Pferdetherapeutin und so wurde mir 
Anfang 2021 eine zweijährige Stute vorgestellt, die ex-
treme Verhaltensauffälligkeiten zeigte. Die Stute war im 
Umgang nicht händelbar, hat sich auf der Weide durch 
mehrfaches „durch die Zäune gehen und wie blind vor 
Wände laufen“ verletzt, was nur mit tiefer Sedierung im 
Zwangstand behandelt werden konnte. Das Pferd wurde 
als Gefahr für Leib und Leben bezeichnet. 

Die ORGANETIK brachte eine massive Entzündung des 
zentralen Nervensystems zu Tage. Die Stute litt dauerhaft 
unter starken Schmerzen im gesamten Körper und es kam 
zu Ausfällen der Hör- und Sehfähigkeit. Da als Alternative 
nur noch das Einschläfern stand, unternahmen wir einen 
Versuch. Es blieb jedoch abzuwarten, ob und inwieweit 
das Nervensystem bereits irreparabele Schäden davon 
getragen hatte. Die Ausleitung durch die ORGANETIK 
und eine homöopathische Behandlung mit gezielt aus-
gewählten Mitteln zeigte in den ersten 8 Wochen be-
reits eine Verbesserung der Symptome und des Ver-
haltens. Eine weitere Ausleitung und Einsatz weiterer 
Homöopathika führten zu einer vollständigen Genesung 
der Stute, die nun wie ein normales zweijähriges Pferd 
ihre Jugend genießen kann. Ich selbst bin, genau wie die 
Besitzer auch, überglücklich, dass wir dieses, auch für 
mich nicht erwartete Ergebnis erzielen konnten.

Ruth Mayer über
eine verhaltensauffällige, junge Stute

SO KANNST DU SELBST DIE 
TIERORGANETIK AUSBILDUNG 
BEGINNEN

ONLINE-Live-Seminar
Hier kannst du jederzeit 
individuelle Fragen stellen.

Aufgezeichnetes Seminar
Jederzeit bequem online  
buchen bei eigener  
Zeiteinteilung.

Vor-Ort-Seminar
Teilnahme vor Ort an einem unserer 
18 Seminar standorte – in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz.

Passau

München

Köln

Berlin

Hamburg

Wien

Deutschland

Österreich

Schweiz

Büchen

Hopfgarten

Nürnberg

Aarau

Linz

Bad Zurzach

Bochum

�un
Rapperswil

Bei uns hast du die Wahl zwischen drei Ausbildungsmög-
lichkeiten. Alle Infos hierzu und auch Seminartermine 
findest du auf  www.organo.ch/seminare

Du hast Fragen zu unserer Ausbildung?
Dann ruf uns an oder schreib eine E-Mail! 
Unsere Seminarabteilung hilft dir gerne weiter.
E-Mail:  info@organo.ch
Telefon: +41 52 503 73 13

Gleich
anmelden: 
Das nächste

ORGANETIK Tier
Seminar A ist 
am 29./30.07.

Ab 
01.01.22

auch in der 
Schweiz 
möglich
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Rundum Wohlfühlen
war nie schöner

Die ORGANO Vital Serie – 
dein täglicher Begleiter

Persönlicher
Schutz

ORGANO
Vital Serie

*
Persönliche

Gravur auf der 
Rückseite
möglich

ORGANO Vital Medaillon*
 je 299.- CHF

ORGANO Vital Armband
 je 299.- CHF

NEU

ORGANO Vital Charm*
 je 239.- CHF

NEU ORGANO Vital Classic*
299.- CHF

Macht dich resistenter
gegen Stress

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.

Stärkt deine 
Energie

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.

Schützt dich vor  
äußeren Einflüssen

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

ORGANO Tier*
 235.- CHF

> Jetzt bestellen
Erhältlich auf www.organo.ch, 
telefonisch unter +41 52 503 73 13 
oder bei deinem ORGANO Berater

Zu jedem 
ORGANO Vital 

Produkt erhältst du 
einen ORGANO Funk 

Du sparst
35.- CHF

GRATIS

Unsere Aktion bis 22.08.21
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40 Jahre
Praxisjubiläum:

WIE ALLES 
BEGANN ...

Thomas, welche Therapien wendet ihr aktuell in 
der Naturheilpraxis an?
Der Schwerpunkt unserer Praxis liegt natürlich 
bei der ORGANETIK, weil wir bei unseren Pa-
tienten im ersten Schritt immer die vorhandenen 
Energieblockaden lösen wollen. Mit der Aku-
punkt-Massage machen wir die Energiebahnen 
beim Patienten wieder frei und regen somit die 
Selbstheilungskräfte zusätzlich an. Das zentrale 
Organ für unsere Gesundheit, der Darm, wird 
mit der Colon-Hydro-Therapie entgiftet und mit 
der Osteopathie und Matrix-Therapie lösen wir 
körperliche Blockaden bei unseren Patienten. 
Somit haben wir ein ganzheitliches Behandlungs-
konzept für unsere Patienten, das sich über die 
letzten 40 Jahre entwickelt hat.

Thomas, was schätzen eure Patienten, deiner 
Meinung nach, am meisten?
Wir gehen auf jeden einzelnen Patienten ganz 
individuell ein. Es gibt bei uns keine „Pauschal-
behandlung“. Darüber hinaus versuchen wir, 
immer auf dem neuesten Wissensstand zu sein 
und bauen dieses in unseren Praxisalltag ein, wie 
z. B. die genbasierte Mikrobiom-Analyse, bei der 
man auch die Bakterien im Stuhl nachweisen 
kann, die sonst auf dem Transportweg zum Labor 
bereits abgestorben wären.

Carmen Stümpfl

Manfred Stümpfl

Barbara Köbler

Ludwig Stümpfl

Ludwig, du hast vor 40 Jahren, nach deiner 
Ausbildung zum Masseur, eine Massagepraxis 
in Schönberg eröffnet. Schon nach kurzer Zeit 
hast du die Praxis auf eine Privatpraxis umge-
stellt und warst damit eine der ersten in Nieder- 
bayern. Warum?
Ich wollte meinen Patienten immer die beste 
Therapie anbieten und war dabei stetig darauf 
aus, wie man noch mehr Heilerfolge erzielen 
könnte. Auf diesem Weg bin ich zur Akupunkt-
Massage nach Penzel (APM) gekommen. Kran-
kenkassen haben diese Therapie nicht bezahlt, 
so stellte ich auf eine Privatpraxis um. Die Erfolge 
waren schon respektabel, aber ich war noch nicht 
ganz zufrieden. Und wer suchet, der findet ...

Im Jahr 1989 errichtest du ein kleines Kurhaus 
in Schönberg, in dem du neben deinen Praxis-
kunden auch Kurgäste hattest. Was war das Be-
sondere daran?
Mit der „Schönberger Regenerationskur“ errich-
tete ich ein Kurhaus mit einem ganzheitlichen 
Konzept. Ich setzte auf die Schwerpunkte „Innere 
Reinigung“ und „Aufbau des Magen-Darm-Trak-
tes“, weil für mich der Darm eine zentrale Rolle 
für die Gesundheit spielte. Mit der Colon-Hydro-
Therapie hatte ich eine ideale Behandlungs- 
methode für den Darm kennengelernt und war 
damals weit und breit der einzige, der diese 
Therapie durchführte. Weitere therapeutische 
Maßnahmen wie Leberwickel, Kräuterbäder, 
Heilfasten (F. X. Mayr-Kur) rundeten dieses ganz-
heitliche Konzept damals ab.

Anfang der 90er Jahre hattest du einen Gast in 
deinem Kurhaus, der dein Leben verändert hat. 
Der ORGANETIK Pionier Rudolf Herde.
Rudolf Herde galt damals als einer der besten 
Radiästheten in Deutschland. Ohne ihn würde 
es ORGANO nicht geben. Er lehrte mich nicht 
nur das Basiswissen, sondern übertrug mir das 
energetische Wissen, das er in den vorherigen 
40 Jahren hat sammeln können. So konnten wir 
auf seinen Forschungen und Erkenntnissen auf-
bauen. Die Spezialisierung auf dem Gebiet der 
ORGANETIK ließ uns schließlich den Standort 
ohne Kurhaus nach Tittling verlagern und hier – 
dann schon mit den Kindern – unser System wei-
terentwickeln.

Thomas, du bist ebenfalls in die Naturheilpraxis 
mit eingestiegen. War dieser Schritt für dich von 
Anfang an klar?
Ich bin durch meinen Vater mit der energetischen 
Thematik groß geworden, habe bereits mit 13 
meinen ersten Tensorkurs belegt und mit 17 Jah- 
ren die Akupunkt-Massage-Ausbildung begon-
nen. Aber erst mit Anfang 20 war es mir richtig 
klar, dass ich meine berufliche Erfüllung in der 
therapeutischen Tätigkeit finde und ich hatte 
mit der bereits bestehenden Praxis natürlich 
die besten Voraussetzungen dafür. Mittlerweile 
sind wir ein richtiger Familienbetrieb. Meine 
Schwester Carmen war bereits in Schönberg als 
Therapeutin dabei und mein Bruder Manfred, mit 
dem ich die heutige Naturheilpraxis leite, kam 
2004 als Heilpraktiker dazu.



DER DARM UND SEIN 
EINFLUSS AUF UNSER GEHIRN

Neueste Erkenntnisse
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Die Darmflora beherbergt etwa 100 Billionen 
Bakterien, die sich bei jedem Menschen unter-
schiedlich zusammensetzen: das sogenannte 
Mikrobiom. Forscher fanden nun heraus, dass 
das Mikrobiom bei neurologischen Erkrankun-
gen wie Multipler Sklerose, Demenz, Alzheimer 
oder Parkinson eine entscheidende Rolle spielen 
kann. Mit Hilfe neuester genetischer Labortech-
nik ist es möglich, eine genaue Auflistung der 
wichtigsten Darmbakterien zu erhalten. Ist ein 
Ungleichgewicht der Darmbakterien (Dysbiose) 
vorhanden, kann dies zu einer Mangelernährung 
unserer Körperzellen und zu verschiedensten 
Erkrankungen führen.
 
Darm und Gehirn
Ist unser Darm infolge eines gestörten Mikrobi-
oms „durchlässig“ (Leaky Gut-Syndrom), so ge-
langen u. a. Giftstoffe und Schwermetalle über 
die Blutbahn auch ins Gehirn. Wir haben in un-
serem Gehirn neben den Nervenzellen, die für 
die Signalübertragung zuständig sind, auch sog. 
Gliazellen, die die Beseitigung von Giftstoffen 
übernehmen. Wie diese wichtigen Gliazellen im 
Gehirn versorgt und aktiviert werden, war lange 
Zeit unbekannt. Erst jetzt weiß man, dass das 
Mikrobiom in unserem Darm die Reifung und Ak-
tivität dieser Gliazellen im Gehirn beeinflusst.

Ist das Mikrobiom gestört, haben schädigende 
Substanzen freies Spiel. Da immer mehr Men-
schen ein schlechtes Mikrobiom aufgrund von 
falscher Ernährung und ungesunden Lebens-
umständen aufweisen, werden neurologische Er-
krankungen im Vormarsch sein und auch immer 
mehr jüngere Leute betreffen.

Der Darm – die Wurzel unserer Gesundheit
Um so wichtiger ist es, großes Augenmerk auf 
seinen Darm zu legen! In unserer Naturheil-
praxis können wir mit der Colon-Hydro-Therapie 
schädigende Gifte und Substanzen sowie krank-
machende Ablagerungen beseitigen.
 
Mit speziellen Darmmitteln, die aufgrund des 
Laborbefundes abgestimmt werden, kann das 
Mikrobiom des Darms wieder gezielt aufgebaut 
werden. Mit einer zusätzlich gesunden Lebens-
weise kann der Patient diese Symbiose im Darm 
aufrechterhalten und stabilisieren und somit einen 
wichtigen Teil zu seiner Gesundheit beitragen.

         Du möchtest mehr über die Colon-Hydro- 
      Therapie erfahren, dann ruf uns einfach  
        an: +49(0)8504 / 93550



Die Colon-Hydro-
Therapie wird von 
unseren Patienten 
als sehr wohltuend 
empfunden.

Dein Können
- Du besitzt die Heilpraktikererlaubnis
- Du arbeitest strukturiert, selbstständig und 
   erledigst auch organisatorische Aufgaben
- Du bist teamfähig, zuverlässig und kannst sehr   
   gut mit Menschen umgehen

Was wir bieten
- Übertarifliche Bezahlung, sicherer Arbeitsplatz
- Fort- und Weiterbildung
- Lange Behandlungszeiten (45 Minuten) und 
   motivierte Patienten
- Regelmäßiger Wissens- und Erfahrungsaus-
   tausch im Team
- Renommierte Praxis mit hellen, großzügigen 
   und modernen Räumen

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige 
Bewerbung per E-Mail an: 
thomas.stuempfl@organo.de

Mehr über uns auf
www.naturheilpraxis-stuempfl.de

HEILPRAKTIKER 
(m/w/d) IN VOLL- ODER TEILZEIT

Wir erweitern unser Team 
und suchen einen

Claudia und 
Thomas Stümpfl

RUNDGANG 
DURCH UNSERE 
NATURHEILPRAXIS
IM VIDEO 

www.naturheilpraxis-stuempfl.de

Wenn du wissen 
möchtest, wie es in 
unserer Praxis aus-
sieht, dann schau dir 
das Video an

Ludwig, wenn du jetzt auf 40-Jahre-Praxis-
betrieb zurückblickst: Was sind für dich die 
wichtigsten Erkenntnisse bei deinen Patienten? 
Wir haben mit der ORGANETIK tolle Erfolge bei 
den Patienten. Sie ist eigentlich nichts anderes, 
als die Eigenschwingung der Zellen im Kör-
per wiederherzustellen und somit dem Körper 
die Fähigkeit zu geben, sich wieder zu regen-
erieren. Bei Beschwerden oder Krankheiten 
spielen das Unterbewusstsein und die Seele 
(Emotionen, Traumen, nicht verarbeitete Kon- 
flikte usw.) meist die Hauptrolle. Deshalb war die 
ORGANETIK für uns ein Segen, weil wir mit die-
ser Methode genau hier ansetzen können. Auffäl-
lig war darüber hinaus auch, dass der Darm auf 
der körperlichen Ebene sehr oft nicht in Ordnung 
war. In den letzten Jahren ist die Zahl der be-
troffenen Patienten deutlich gestiegen. Deshalb 
ist die Colon-Hydro-Therapie in unserer Praxis 
ebenfalls nicht wegzudenken. Unser Bestreben 
seitens der ORGANETIK ist, dass noch viel mehr 
Menschen die Fähigkeit haben, so zu arbeiten. 
Deshalb bieten wir Seminare an, in denen un-
ser System logisch und natürlich dargestellt 
wird. Jeder kann die ORGANETIK erlernen, auch  
ohne medizinische Hintergründe, und bei sich 
und seinen Mitmenschen anwenden.

Thomas, wie sehen die nächsten Jahre aus?
In naher Zukunft wollen wir auf alle Fälle unser  
Praxisteam erweitern. Außerdem haben wir noch 
etwas ganz Besonderes für unsere Patienten 
geplant: ein Online-Portal, auf dem Videos mit 
Neuigkeiten und Tipps rund um das Thema 
Gesundheit zu finden sind. 
TIPP: Auch auf unserer Internetseite findet ihr 
immer wieder aktuelle Gesundheitsbeiträge: 
www.naturheilpraxis-stuempfl.de
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PFLEGEDIENST PLANK GEHT 
NEUE WEGE IM GESUNDHEITSBEREICH
Zusammen mit ORGANO eine vielversprechende Synergie

Im Bild oben: Julia, Birgit und Herbert Plank

Im Bild unten: Birgit und Herbert Plank sowie 
ORGANO Feng Shui Beraterin Sandra Moser

Jede dieser Einrichtungen wurde auf technische und geo- 
pathische Störzonen überprüft und mittels ORGANO 
Strom und ORGANO Mobilfunk harmonisiert. Auch 
das ORGANO Wasser spielt hier eine große Rolle: dem 
Körper Gutes tun mit belebtem Lei(s)tungswasser. Alles 
gemäß dem Leitspruch von ORGANO – GESUND Leben. 
Wohnen. Arbeiten.

Harmonisierung in allen Bereichen 
durch ORGANO

ORGANO  Journal

Gesundheit und Wohlbefinden stehen für den Familienbetrieb Plank an oberster Stelle. Es liegt ihnen 
am Herzen, dass sich Gäste und Mitarbeiter ihrer Tagespflegeeinrichtungen „Curare Seniorengarten“ in 
Fürstenzell, Ortenburg und Ruhstorf sowie auch beim Ambulanten Pflegedienst in Fürstenzell wohlfühlen 
und in der gemeinsamen Zeit energetisch „auftanken“ können.

Nicht nur die Gäste der Tagespflegeeinrichtungen sol-
len profitieren, sondern auch die Mitarbeiter. „Wir wol-
len so auch neue Wege gehen“, bestätigt Herbert Plank, 
„denn unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Wir 
möchten, dass sie gesund und zufrieden leben und ar-
beiten können, dass sie gerne bei uns sind und sich 
wohlfühlen.“

Gesundheit und Wohlbefinden für 
alle Gäste und Mitarbeiter

Seit mehr als 12 Jahren lassen wir uns regelmäßig von 
einer ORGANETIK-Therapeutin behandeln. Unsere posi-
tiven Erfahrungen gekoppelt mit den Möglichkeiten, die 
ORGANO bietet, veranlassten uns dazu, auch dem gesa-
mten Unternehmen mit unseren Mitarbeitern und un-
seren Niederlassungen diese positive Energie zukommen 
zu lassen.

Herr und Frau Plank, wie sind Sie eigent-
lich zu ORGANO gekommen?

Ein Pflegedienst mit einer zukunftsorientierten Philosophie

IM GESPRÄCH MIT BIRGIT UND HERBERT PLANK

Wir wünschten uns ein harmonisches, zufriedenes und 
freundliches Betriebsklima sowie gesunde Mitarbeiter,  
die Freude an ihrer Arbeit haben. Einen erfolgreichen 
und gleichzeitig aber auch bodenständigen und sicheren 
Betrieb. Bei der ORGANO Feng Shui Beratung haben wir 
uns auf diese Ziele und Wünsche konzentriert. Ein wei-
teres zentrales Thema dabei war, die Ergänzung unseres 
tollen Teams durch neue, passende Mitarbeiter.

Was haben Sie sich von der Zusam-
menarbeit mit ORGANO erwartet?

Im Bild oben: Birgit und Herbert Plank sowie Ludwig 
Stümpfl von ORGANO

Ja – sehr, sehr viel sogar! Zu unserem eigenen Erstaunen 
haben wir schon nach wenigen Wochen viele gute Mit-
arbeiterbewerbungen erhalten. Unser Ziel, das Team 
zu vergrößern, konnte endlich erfolgreich umgesetzt 
werden. Positives Feedback kam auch von unseren beste-
henden Mitarbeitern, die jetzt immer ein Lächeln auf den 
Lippen haben und gerne zur Arbeit kommen. Außerdem 
bekommen wir stetige Neuanfragen von Kunden und 
noch vieles mehr. 

Wir sind überaus dankbar, dass ORGANO so viel Posi-
tives in unsere Betriebe gebracht hat. Unsere Erwartun-
gen haben sich zu 100% erfüllt. 

Hat sich nach der ersten Beratung be-
reits etwas verändert?

Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit  
ORGANO aus? Findet ein regelmäßiger 
Austausch statt?

Was sind Ihre Ziele? Wo soll die Reise 
hingehen?

Wir wünschen der Familie Plank, dass wir gemeinsam ihre Ziele erreichen und noch viel 
im Gesundheitsbereich bewegen können. Das ist eine unserer Referenzen, auf die wir 
besonders stolz sind!

Für uns ist ORGANO ein fester Bestandteil geworden, 
privat wie geschäftlich, und wird uns auch in Zukunft 
weiter begleiten. Deshalb möchten wir die ORGANETIK 
als weiteren Service in unseren Seniorengärten für unsere 
Gäste anbieten. 

Wir haben in Zukunft noch viel vor und mit ORGANO 
wissen wir einen tollen Partner an unserer Seite. Egal, wo-
hin die Reise für uns geht.

Die Zusammenarbeit mit ORGANO ist sehr persönlich, 
herzlich und professionell. Bei Fragen und Anliegen wird 
sofort reagiert und agiert. Wir stehen im engen Kontakt 
und beziehen ORGANO auch zukünftig in unsere unter-
nehmerischen Entscheidungen mit ein. Ein Beispiel dafür 
ist aktuell die Planung einer neuen Tagespflegeeinrich-
tung. Auch hier setzen wir auf einen reibungslosen Ab-
lauf mit dieser Methode.
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Mein ORGANO – 
dein persönliches Online-Kundenportal

NEU

Verbesserte Funktion: Seminare / Webinare
» Verwaltung von Seminaren und Webinaren:
Hier findest du deinen Zugangslink zum Seminar  
oder Webinar, deine Skripte und die Nachlese, die 
du dir herunterladen kannst sowie neu auch deine  
Teilnahmebescheinigungen

» Mein ORGANO liefert dir einen Überblick über 
deine bereits gebuchten Seminare und Webinare,  
inkl. der dazugehörigen Skripte und Harmonisie-
rungsabläufe, wie in einer Art Bibliothek

Dürfen wir vorstellen: Mein ORGANO steht für dich bereit
Für dich als unseren Kunden, als Organetiker oder ORGANO Berater ist Mein ORGANO 
die zentrale Online-Plattform, über die du deine ORGANO Welt steuern kannst.
Mein ORGANO fasst alle bisherigen Bereiche zusammen: ORGANO.TV, das „alte“ Shop-
Konto sowie den Zugang zum internen Bereich. Zusätzlich zu den bereits bestehenden 
sind viele neue Funktionen hinzugekommen. Mein ORGANO wird kontinuierlich für dich 
verbessert, weiterentwickelt und ergänzt. 

Aktuelles
» Auf der Startseite informie-
ren wir dich auch über 
Neuerungen, Aktionen oder 
wichtige Infos, die dich 
betreffen

2
So loggst du dich ein
» Die Anmeldung ist direkt 
auf www.organo.ch möglich.1Login

Startseite Mein ORGANO

NEU

NEU

Dann schau doch 
gleich mal vorbei auf 
Mein ORGANO 



Künftige Funktion: Berater-Konto
» Verwaltung deines Berater-Kontos, z. B.:
Übersicht aller getätigten Transaktionen,  
Monats- und Quartalsabrechnungen, jetzt auch  
zum Download, Übersicht deiner zugeordneten 
Kunden, deine persönlichen Affiliate-Links

IN
KÜRZE

Gut zu wissen: Persönliche Daten
» Die Verwaltung deiner persönlichen Daten, 
wie z. B. Änderung deiner Anschrift, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse usw. kannst du in Mein ORGANO 
ganz einfach selbst vornehmen, wann immer du willst. 
Es ist dafür kein Anruf mehr bei uns erforderlich.

ORGANO.TV
» Hier kannst du dein ORGANO.TV-Abo bestellen 
und einsehen
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Bei allen 
Online-Live Webinaren 

hast du die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen.
Webinar-Termine

findest du im Internet:
organo.ch/seminare/

webinare

ORGANO WEBINARE
Wann du willst und wo du willst –
auf allen Endgeräten
Wir haben bereits eine sehr große Auswahl an Webina-
ren, die jederzeit als Aufzeichnung gebucht werden kön-
nen. Die einstündigen Online-Vorträge behandeln ver-
schiedenste aktuelle Themen rund um die ORGANETIK 
und ORGANO Feng Shui. So kannst du dich flexibel 
weiterbilden, wann immer dir danach ist:

www.organo.ch/seminare/webinare 

Neben der Beseitigung von
belastenden Energien 

verbessern wir nun zusätzlich 
die Energien in den Wohn- 

und Arbeitsräumen.
Mehr Energie mit dem

ORGANO Chi und bessere 
Energiequalität der acht 

Lebensbereiche (Baguas)  
mit dem ORGANO Bagua.

201220192020 2018 2014 2013

Mit der einzigartigen 
ORGANO Impuls-Technologie ist es 
nun möglich, Energien dauerhaft 
energetisch zu speichern und 
energetische Aktualisierungen 
durchzuführen. 
Auch die Anwendung wurde 
deutlich vereinfacht, wie der 
ORGANO Strom für die Steckdose.

Ein Meilenstein – 
Einführung der 
ORGANO Impuls-Technologie 
und neues Produktdesign

 Unsere ersten 
ORGANO Vital Armbänder

Der persönliche Schutz 
jetzt auch als Armband

in verschiedenen Varianten.

Mehr Energie und 
bessere Energie:

ORGANO Bagua 
und ORGANO Chi

Energie-
optimiertes 

Wohnen & Arbeiten

ORGANO
Bagua +

Chi

 Online-Wissen:
Start unserer 

Webinare
Um unseren 

ORGANETIKERN und 
ORGANO Feng Shui 

Beratern den Wissens-
transfer noch besser zu 

ermöglichen, 
führen wir nun auch 

Webinare durch.

Neben der Wirkung haben wir auch 
das Design völlig neu konzipiert.
Wir leiten mit der neuen ORGANETIK 
belastende Energien aus und im  
Resonanzpunkt wird die belastende 
Energie mit der besten Potenzierung 
sofort wieder zugeführt.
Das verbessert die Leistung zur  
ORGANETIK Röhre um 30%.

Weltpremiere – 
die neue ORGANETIK

Seminare online – 
live und in 
aufgezeichneter Form
Neben unseren Webinaren 
kann man nun auch jedes 
Seminar online buchen.

UNSERE TIMELINE  
Die Geschichte von ORGANO

Wenn du mehr über die Geschichte von ORGANO 
erfahren willst, dann schau dir unser Video an:
www.organo.ch/ueber

Online Live oder als Aufzeichnung



Der ORGANETIKERTAG ist unser besonderer Jahreshöhepunkt: 
Hier möchten wir allen Organetikern die Möglichkeit geben, ihr ORGANETIK-
Wissen zu wechselnden Themen aufzufrischen und zu vertiefen. Darüber hinaus 
erhältst du viele neue Erkenntnisse zu aktuellen Themen, die das Arbeiten 
mit der ORGANETIK noch einfacher machen. 

Der ORGANETIKERTAG ist daher in vielerlei Hinsicht
ein wertvolles Erlebnis für jeden Organetiker.

Wir freuen uns auf dich!

Jetzt anmelden:
Auf www.organo.ch oder
per E-Mail an: info@organo.ch

* Für alle, die nicht live dabei sein können, 
  ab 27.09.2021 in aufgezeichneter 
  Form für 129.- CHF buchbar

EINLADUNG ZUM ONLINE-
ORGANETIKERTAG 2021

Live dabei – ganz bequem von Zuhause aus

Termin: 25.09.2021 Online Live         Preis: 129.- CHF 
                 von 9 bis ca. 15 Uhr*           
                   (inkl. 7 Tage in aufgezeichneter Form)

         ORGANETIKERTAG 2021
        Unsere Hauptthemen
» Neueste Erkenntnisse von Ludwig Stümpfl – 
 Lass dich überraschen!
» Borreliose bei Tieren  
 mit Israel Kaatsch
» Epigenetik – Was beeinflusst unsere Zellsteuerung  
 mit Manfred Stümpfl 
» Die Zellmembran – Schlüssel des Stoffwechsels  
 mit Alexander Buchegger
» Knochenstoffwechsel  – Osteoporose  
 mit Thomas Stümpfl 
» Long-COVID – Spätfolgen der Erkrankung 
 mit Elisabeth Prunbauer
» Krankheiten besser verstehen: das Drei-Erwärmersystem
 mit Heinke Boysen
» Generation Corona: Jugendliche in der Corona-Zeit
 mit Simone Ellerwald-Hülk



Jetzt ORGANO Feng Shui.
Unser Wissen, wie 

strahlenfreies Wohnen und 
Arbeiten erreicht werden kann, 

ist seit 2003 in unseren 
Seminaren zu erlernen. 

1993

Erstes Treffen mit 
Rudolf Herde – 

genialer Erfinder 
der ORGANETIK Röhre

Ludwig Stümpfl und Rudolf Herde
 bei einem ihrer ersten Treffen. 

Rudolf Herde ist der Erfinder der 
ORGANETIK Röhre und erforschte

das Basiswissen der heutigen
ORGANO Impuls-Technologie.

20022003 199920042008

Erstes 
ORGANETIK Seminar 
und erstes 
ORGANO Vital Produkt
Aufgrund von Patientennach-
frage führte Ludwig das erste 
Seminar mit ca. 25 Teilnehmern 
durch.
Für den persönlichen Schutz für 
unterwegs entwickelten wir das 
erste ORGANO Produkt – unser 
ORGANO Vital war geboren.

Persönlicher
Schutz

ORGANO
Vital Serie

 Strahlenfreies
Wohnen und belebtes 

ORGANO Wasser
Sich zuhause wohl fühlen,  

ganz ohne Strahlenbelastungen 
und bestes Lei(s)tungswasser 

von jedem Wasserhahn genießen.
Weitere ORGANO Produkte

sind entstanden.

Strahlenfreies 
Wohnen & Arbeiten

ORGANO
Strom +

Mobilfunk

Start der 
HausOrganetik 

Seminare

ORGANETIK am Tier – 
erstmals wurden  
Seminare am Tier 
durchgeführt
Nun ist es auch 
als Tierbesitzer oder 
Tiertherapeut möglich,
energetische Blockaden
bei Tieren zu finden und
zu lösen.

Neues Design
für die

ORGANETIK Röhre
Die Optik wurde dem 

Trend der Zeit angepasst.

Seminare

ORGANETIK

Lebenselixier
Wasser

ORGANO
Wasser

Sei auch 
diesmal live 
mit dabei: 

Hier kannst du deine 
Fragen stellen und  
das Gruppengefühl

genießen!
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NEU IM ORGANO TEAM

Im Oktober wird Isabell Wallner unser Team in Tittling 
ergänzen und den Empfang unserer ORGANO Zentrale 
neu besetzen. 

Stephanie Fesl, bislang unsere erste Stimme am Telefon, 
ist künftig Assistentin der Geschäftsführung.

Herzlich willkommen
Isabell Wallner | Empfang

ORGANO SEMINARE
Am besten online buchen unter:
www.organo.ch

ORGANO  Journal

Wichtiger Hinweis: Aus rechtlichen und wettbewerbsrechtlichen 
Gründen zum Schutz unserer Verbraucher sind wir verpflichtet da-
rauf hinzuweisen, dass der ORGANETIK und den von uns entwickel- 
ten ORGANO Produkten ähnlich der Homöopathie keine wissen-
schaftlichen Studien für eventuelle Wirkungsweisen zugrunde 
liegen. Die ORGANETIK ist kein Heilverfahren und die von uns ent-
wickelten ORGANO Produkte sind keine Heilmittel bzw. Medizin-
produkte nach der Heilmittelverordnung, dem Arzneimittelgesetz 
bzw. nach dem Medizinproduktegesetz und dürfen auch nicht als 
solche betrachtet werden. Sie können keine medizinische Therapie 
ersetzen. Alle Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung 
und langjähriger Erfahrung. 
Rechtliche Informationen auf www.organo.de

zu unserem ORGANETIK Seminar A
Kundenstimmen

„Mit ORGANO hat sich für mich eine Lücke 
im Aufbau meiner Selbstständigkeit geschlos-
sen. Es ist eine so wundervolle Arbeit, die ich 
immer mehr Menschen anbieten darf.“   
                            Lisa-Maria Gartz | Organetikerin



„Seit fast zwei Jahren mache ich jetzt die  
ORGANETIK – für mich, meine Familie und 
Freunde. Seitdem ist sie mein ständiger Begleiter.“   
                                                                      Doris Stöckl
                         Organetikerin und ORGANO Beraterin



„Ich erlitt vor kurzem einen Hinterwandherzinfarkt, den 
ich gut überstanden habe. Dank der ORGANETIK hatte 
ich bereits nach kurzer Zeit wieder einen Energiestatus 
von 91 % und fühle mich fit und munter. Vielen Dank 
für eure umwerfende Arbeit und die Übermittlung eurer 
jahrelangen Erfahrung mit der ORGANETIK.“   
                                                 Walter Hallschmid | Organetiker



ORGANETIK                               
MENSCH  Seminar A Seminar B Seminar C Seminar D ORGANETIKERTAG
ONLINE - LIVE  26.-27.07.21 09.-10.08.21 20.-21.09.21 25.-26.10.21 25.09.21 ORGANETIKERTAG
   13.-14.09.21 15.-16.11.21 13.-14.12.21 17.-18.01.22
   11.-12.10.21

Aarau     09.09.21  11.11.21  14.01.22

Rapperswil  09.09.21  14.01.22  11.03.22  06.05.22
   12.11.21  

Thun         08.09.21

FENG SHUI  Seminar 1 Seminar 2 Seminar 3 
ONLINE - LIVE  19.-20.07.21 27.-28.09.21 22.-23.11.21

TIER   Seminar A Seminar B Seminar C Seminar D
ONLINE - LIVE  29.-30.07.21 26.-27.08.21 23.-24.09.21 28.-29.10.21

Alle Seminar-Termine, auch für Deutschland und Österreich auf www.organo.ch und www.organo.de – Termine ohne Gewähr

Webinare 
& Seminare 
ab 01.01.22

in der Schweiz auch 
als Aufzeichnung

buchbar 
www.organo.ch


