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Der MEDEA 7 Schwingungspotenzierer ist das ideale Gerät für alle, die feinstoffliche Schwingungen schnell 
und einfach handhaben möchten*. Es gibt ihn schon mehr als 20 Jahre – und in dieser Zeit ist er für die mei-
sten Orgonanwender unentbehrlich geworden.

MEDEA 7 SchwingungSpotEnziErEr

Druckversion der Seite: http://www.bioaktiv.de/MEDEA_7_Schwingungspotenzierer.html

Leichter Umgang mit feinstofflichen Schwingungen

Einfache handhabung – von A wie Auge bis z wie zahn
Zu jedem MEDEA 7 Schwingungspotenzierer gehört 
ein umfangreiches Buch – das sogenannte „Allgemeine  
MEDEA 7 Ratenbuch“ mit einer Vielzahl verschiedener 
Begriffe – von A wie Auge bis Z wie Zahn. 

Hinter jedem Begriff steht eine siebenstellige Zahlenfol-
ge – die sogenannte Rate.

Haben Sie den von Ihnen benötigten Begriff im „Allge-
meinen MEDEA 7 Ratenbuch“ gefunden, stellen Sie die 
dahinter verzeichnete Zahlenfolge an Ihrem MEDEA 7 
Schwingungspotenzierer ein. 

Nach unserer Meinung – die im Gegensatz zur Schulme-
dizin steht – entsteht dann die entsprechende feinstoff-
liche Schwingung*, die Sie nun unmittelbar handhaben 
können: entweder nutzen Sie sie direkt oder aber Sie 
„speichern“ sie in geeigneten Trägersubstanzen*. 

Danach nutzen Sie die Trägersubstanzen dann entspre-
chend*.

 
Direkte nutzung des Schwingungspotenzierers
Wenn Sie die eingestellte Rate direkt nutzen möchten, 
bringen Sie die Kupferplatte einfach in unmittelbaren 
Kontakt mit Ihrem Körper*. 

Dies geschieht in der Regel, indem Sie Ihre Hand auf den 
Kupferteller Ihres Schwingungspotenzierers legen. 

Sie können die Kupferplatte aber auch auf entsprechende 
Körperzonen auflegen (Achtung, der Kupferteller ist re-
lativ schwer) oder sich zum Beispiel auf den Kupferteller 
setzen. 

Es ist übrigens nicht notwendig, daß die Haut mit dem 
Kupferteller in Kontakt kommt, so daß Kleidungsstücke 
nicht ausgezogen werden müssen.

Kombinierte nutzung mit dem MEDEA 7 orgonstrahler
Meistens wird der MEDEA 7 Schwingungspotenzierer 
aber zusammen mit dem MEDEA 7 Orgonstrahler ver-
wendet. Hierzu stellt man zunächst den Ampullenbecher 

des Orgonstrahlers auf die Kupferplatte des Schwingungs-
potenzierers. Anschließend wird der Orgonstrahler auf den 
gewünschten Körperbereich gerichtet.

Arbeiten mit transmittern
Sehr gerne werden Raten in entsprechenden Substanzen, 
sogenannten Transmittern, gespeichert*. 

Als Transmitter werden vor allen Dingen Kochsalzlösungs- 
ampullen verwendet. 

Nachdem Sie die benötigte Rate an den 7 Knöpfen Ihres  
MEDEA 7 Schwingungspotenzierers eingestellt haben, kön-
nen Sie eine Kochsalzlösungsampulle direkt auf den Kup-
ferteller Ihres Schwingungspotenzierers stellen und dort 30 
Minuten stehen lassen. 

Wesentlich schneller geht es, wenn Sie zudem Ihren Or-
gonstrahler verwenden: den Becher Ihres MEDEA 7 Or-
gonstrahlers stellen Sie auf die Kupferplatte Ihres Schwin-
gungspotenzierers und die Kochsalzlösungsampulle kommt 
vor die Spitze des Orgonstrahlers. 

Unabhängig davon wie Sie vorgehen, können Sie bis zu 
80 Raten in einer einzelnen Kochsalzlösungsampulle spei-
chern*. 

Sinnvollerweise bündelt man in einer Ampulle solche Ra-
ten, die in einem Zusammenhang zueinander stehen. Nach-
dem Sie Ihre Ampulle so angefertigt haben, stellen Sie sie 
anschließend in den Ampullenbecher Ihres MEDEA 7 Or-
gonstrahlers.

Ihren Orgonstrahler richten Sie dann wieder auf den ge-
wünschten Körperbereich.

persönliche raten
Neben den Original MEDEA 7 Raten können Sie mit einiger 
Erfahrung und Sensibilität auch für sich selber Raten ent-
werfen. Diese sogenannten persönlichen Raten sind nicht 
allgemein gültig, gelten aber individuell für Sie oder für die 
Person, für die Sie sie erstellen. 

Gerne erläutern wir Ihnen, wie Sie solche genau auf sich 
abgestimmten Raten herstellen können. 

*Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Ausdrucks
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*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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