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Im Laufe des Lebens wird nicht jeder weise, doch die meisten werden zumindest alt. Dabei sollte man sich vor 
Augen halten, daß altern keine Krankheit ist, sondern ein normaler biologischer Vorgang. 

Aber trotzdem: wer freundet sich schon gerne mit diesem biologischen Abstieg an – wo es doch auf dem Gipfel 
so schön ist. Denn auf dem Gipfel fühlt man sich einfach wohl. Hier sucht der Ausblick seinesgleichen und man 
möchte ihn nicht mehr missen. Wer mag da schon dem Abstieg entgegensehen? Und diejenigen, die nicht mehr 
ganz auf dem Gipfel sind, möchten natürlich gerne wieder dorthin. 

Also haben auch wir uns auf den Weg gemacht. Das Ergebnis ist das Nahrungsergänzungsmittel MEDEA 7 
Gipfelgold.

MEDEA 7 GipfElGolD – in jEDEM AltEr ist DAs lEbEn schön
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Nahrungsergänzungsmittel mit Frucht-Komplex und Zink

Ausgetestete Inhaltsstoffe
Seine Inhaltsstoffe haben wir sorgsam ausgetestet: bio- 
aktive Pflanzenstoffe aus Heidelbeeren und Holunder-
beeren, ein Mineralkomplex natürlichen Ursprungs und 
ein biologisch gut verwertbares Zink ergeben eine aus-
gereifte und ausgewogene Nahrungsergänzung. 

Zusätzlich haben wir die Inhaltsstoffe von MEDEA 7 Gip-
felgold selbstverständlich mit Orgon und 5.101 Schwin-
gungsraten feinstofflich programmiert*. 

Neben den bioaktiven Pflanzenstoffen der Heidelbeeren 
und der Holunderbeeren gebührt Gipfelgold sein Name 
vor allem wegen des enthaltenen Zinks. Denn Zink er-
füllt im Körper viele verschiedene Funktionen: 

Zink trägt zu einer Aufrechterhaltung des normalen 
Knochen-, Haut-, Haar- und Nagelstatus bei.

Zink leistet zudem einen Beitrag zum normalen Testo-
steron-Niveau im Blut. Auch zum Erhalt des normalen 
Sehvermögens trägt Zink bei. 

Schließlich leistet Zink einen Beitrag zum Schutz der Zel-
len vor oxidativem Streß – und trägt zu einer normalen 
DNA-Synthese und einem normalen Vitamin A-Stoff-
wechsel bei. 

Und für uns ist von besonderer Bedeutung, daß Zink eine 
Rolle im Prozeß der Zellteilung spielt. 

So versorgt kann man das Alter in jedem Alter genießen. 

Die Handhabung
MEDEA 7 Gipfelgold ist ein Nahrungsergänzungsmittel in 
Kapselform. Die Kapseln bestehen aus reiner Pflanzenfa-
ser und sind gelatinefrei. Sie können sie daher bedenkenlos 
mitessen, denn sie lösen sich im Magen auf. 

Wenn Sie allerdings keine Kapseln mögen, können Sie sie 
aufziehen und das enthaltene Pulver mit einem Löffel zu 
sich nehmen. Benutzen Sie dafür einen Plastiklöffel und kei-
nen aus Metall. 
                                                      
Die Verpackung schützt die Inhaltsstoffe schon gut vor 
Licht. Trotzdem sollten Sie zusätzlich darauf achten, Gip-
felgold möglichst dunkel zu lagern. Vermeiden Sie zudem 
starke Temperaturschwankungen und achten Sie darauf, 
daß es keinen hohen Temperaturen ausgesetzt wird (z. B. 
nicht in die Sonne oder die Nähe der Heizung stellen). 

Die Verzehrsempfehlung
Vom Gesetzgeber wird vorgeschrieben, daß Nahrungser-
gänzungsmittel eine standardisierte Verzehrsempfehlung 
aufgedruckt bekommen. Deshalb können Sie auf dem Etikett 
von Gipfelgold die Empfehlung von 1 Kapsel pro Tag lesen. 

Die Erfahrung weist jedoch darauf hin, daß sich durch eine 
individuell ausgetestete Verzehrsmenge die Nahrung noch 
besser ergänzen läßt. 

*Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Ausdrucks



www.bioaktiv.de

2 von 2

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

*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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