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Wer nach der Benutzung des MEDEA 7 Mund-Öls einmal das frische, angenehme und in der Regel den ganzen 
Tag anhaltende, gute Mundgefühl erlebt hat, mag es gar nicht mehr missen.

Endlich haben wir dieses Mund-Öl nun wieder im Programm.

MEDEA 7 MunD-Öl

Druckversion der Seite: http://www.bioaktiv.de/Mund-Oel.html

Für die erfrischende Mundspülung

Energetisch reines und 
materiell hochwertiges Melonenkern-Öl
Nach langem Suchen und unzähligen Testungen ver-
schiedener Proben ist es uns gelungen, endlich wieder 
Melonenkerne zu finden, die sehr gut testen. Wir haben 
sie aus Indien importiert und dann in Deutschland pres-
sen lassen. So können wir sicher sein, daß die Kerne ganz 
frisch und kalt gepreßt worden sind und nichts an Che-
mie zugefügt wurde, was anderswo gerne getan wird, 
um die Ölreste aus der Saat zu lösen und hiermit die 
Ausbeute zu erhöhen.

So gibt es nun also wieder ein energetisch reines und 
materiell hochwertiges Melonenkern-Öl, das noch alle 
unverfälschten Inhaltsstoffe enthält und garantiert frei 
von weiteren Substanzen wie zum Beispiel Konservie-
rungsmitteln ist. 

Dieses hochwertige Öl haben wir mit ebenfalls ausge-
testetem kalt gepreßten Bio-Sonnenblumenkern-Öl in 
einem ausgetesteten Mengenverhältnis mischen lassen, 
um so die Vorteile beider Öle optimal kombinieren zu 
können. 

Zu guter Letzt wird diese Mischung natürlich mit Orgon 
und 2.456 Raten feinstofflich programmiert*. Eine Kom-
bination mit dem Defixsan-Programm ist übrigens eine 
ganz hervorragende Idee.

Die optimale nutzung des Mund-Öls
Wenn Sie alle Vorteile dieser einzigartigen Öl-Mischung op-
timal nutzen möchten, gehen Sie am besten folgenderma-
ßen vor:

• Sehr gut ist die Mundspülung am Morgen auf nüchternen 
Magen geeignet. Empfinden Sie das Gefühl nach der Ölspü-
lung als so angenehm, daß Sie es am Abend wiederholen 
möchten, so können Sie das bedenkenlos tun. Eine Anwen-
dung öfter als zweimal täglich sollten Sie aber austesten.

• Verwenden Sie zur Entnahme des Öls einen Plastik-Löffel. 
Würden Sie statt dessen mit dem Mund einen „Schluck“ ent-
nehmen, könnte es sein, daß Ihre Mundbakterien zu einem 
raschen Verderb des Öls führen. Und einen Metall-Löf-
fel sollten Sie wegen der feinstofflichen Programmierung* 
nicht verwenden.

• Nehmen Sie für Ihre regelmäßigen Mundspülungen min-
destens einen Eßlöffel voll Öl (mehr ist natürlich auch mög-
lich). Spülen Sie das Öl mit Druck so lange im Mund herum, 
bis Sie spüren, daß sich seine Konsistenz von ölig zu stark 
wäßrig verändert hat. Schlucken Sie das Öl keinesfalls hi-
nunter, sondern spucken Sie es aus und spülen den Mund 
gründlich mit gut warmem Wasser mehrfach nach. Auch 
dieses Wasser spucken Sie bitte wieder aus.

*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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