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Kann lecker auch gesund sein? Eindeutig „Ja“ sagen die Orgonanwender, die die MEDEA 7 Kräuter-Gewürz- 
Mischung bereits gekostet haben. 

Nach der Aktion im Jahr 2004 ist es uns nun erneut gelungen, Rohstoffe in der richtigen energetischen Quali-
tät zu erhalten. Deshalb können wir die beliebte MEDEA 7 Kräuter-Gewürz-Mischung nun dauerhaft anbieten. 

Falls Sie zu den „alten Orgonhasen“ gehören, erübrigt sich wohl jede Erklärung zur Kräuter-Gewürz- 
Mischung. 

Sollten Sie jedoch in den letzten Jahren neu zur Orgonfamilie gestoßen sein, hier nur soviel: sie schmeckt 
köstlich als Brotaufstrich gemischt mit Joghurt oder Quark, zum Verfeinern von Suppen und Soßen – und so 
manchem schmeckt sie auch als Dip oder Tee.

MEDEA 7 KräutEr-GEwürz-MischunG 

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

Als Brotaufstrich, in Joghurt oder Suppen – und vieles mehr

schonend getrocknete Kräuter
Das Geheimnis dieser schmackhaften Köstlichkeit sind 
die allesamt aus kontrolliert biologischen Anbau stam-
menden, schonend getrockneten Kräuter, die sorgsam auf-
einander abgestimmt sind: 

• feingeriebene Petersilienblätter 

• granulierter Knoblauch

• reiner, gemahlener Ingwer

Zusammen ergibt sich ein harmonischer, feiner Gewürzcock-
tail, dessen Zutaten sorgfältig ausgetestet und zur richtigen 
Zeit geerntet werden. 

Bevor die MEDEA 7 Kräuter-Gewürz-Mischung unser Haus 
verläßt, wird jede Packung mit dem ABARIS Handpfeil be-
strahlt* und mit 1.923 Raten feinstofflich programmiert*. 

*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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