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MEDEA 7 Einhandrute II

Druckversion der Seite: http://www.bioaktiv.de/EinhII.html

Die klassische, kräftige MEDEA 7 Einhandrute

Diese klassische MEDEA 7 Einhandrute ist kräftig 
und solide. Mit einer Gesamtlänge von etwa 60 Zen-
timetern wird sie insbesondere zur Freilandtestung 
von Wasseradern, Erdstrahlen oder Erdverwerfun-
gen eingesetzt. 

Durch ihre Größe und Konstruktion spricht sie nicht 
ganz so schnell und sensibel wie die MEDEA 7 Ein-
handrute mit Halbedelstein-Antenne an. 

Dies ist dann von Vorteil, wenn bei Testungen im 
Freien auch mal ein Wind weht. Ansonsten hat diese 
Einhandrute die gleichen Eigenschaften wie die MEDEA 7 
Einhandrute mit Halbedelstein-Antenne. D. h., 

• ihr Griff (ca. 15 cm) besteht wegen der besonders guten 
Leitfähigkeit aus Aluminium

• sie ist sehr gut ausbalanciert 

• sie hat eine Antenne mit Spiralwicklung, um größere 
Ausschläge abzufedern 

• sie erhält bei uns eine Programmierung gegen negative 
Aufladung, so daß sie auch nach intensivem Gebrauch 
nicht entladen werden muß*

Die MEDEA 7 Einhandrute II ist besonders geeignet für 
alle, die ein kräftig in der Hand liegendes und bewährtes 
Testinstrument in solider Ausführung möchten.

*WIcHTIGE HInWEISE - BITTE BESonDErS BEAcHTEn 
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, daß bei den angebotenen Produkten nach den naturwissenschaftlichen Kriterien der 
Schulwissenschaft keine Wirksamkeit besteht. nach den Theorien und Standards der Schulwissenschaft  ist es ausgeschlossen, daß 
die angebotenen Geräte orgon energie sammeln und konzentrieren. Hiernach ist es ebenfalls ausgeschlossen, daß in Kochsalzlö-
sungsampullen orgonschwingungen gespeichert werden können. Auch durch ein Hinzufügen dieser Ampullen ist es hiernach nicht 
möglich, die an der Spitze des orgonstrahlers abgegebene orgonenergie mit diesen Schwingungen anzureichern.

Als Käufer der MEDEA 7 Produkte erwerben Sie also Geräte, die auf Gedanken von Außenseitern beruhen. nach den naturwissen-
schaftlichen Kriterien der Schulwissenschaft können die angebotenen Produkte lediglich eine Placebo-Wirkung auf Gesundheit und 
Wohlbefinden der Anwender haben. 

Die Anwendung der MEDEA 7 Produkte dient Ihrem Wohlbefinden und hat keine medizinischen Zwecke. Die nutzung der MEDEA 
7 Produkte sollte nicht dazu führen, daß Sie eine Untersuchung oder die Betreuung durch Ihren Arzt oder Heilpraktiker hinauszö-
gern, unterbrechen oder beenden. Bei einem Krankheitsverdacht, gesundheitlichen Beschwerden oder Erkrankungen wenden Sie 
sich zur Diagnose und Behandlung bitte unbedingt und unverzüglich an Ihren Arzt oder Heilpraktiker. 

Alle Angaben zu orgonspezifischen Eigenschaften der MEDEA 7 Produkte beruhen auf praktischen Erfahrungen im Umgang mit 
diesen Produkten oder auf Feststellungen mit Einhandrute oder Pendel. Durch technische Meßgeräte sind sie so nicht festzustellen. 

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: 09803 - 91 110.

Unseren umfangreichen Gesamtkatalog (über 140) Seiten mit ausführlichen Produkterklärungen und vielen Darstel-
lungen können Sie auch unter: www.bioaktiv.de/Katalog.html direkt anfordern.
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