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Der Zustand unserer Haut ist manchmal nicht so wie wir ihn uns wünschen. Hautareale, auf denen sich un-
schöne, erhabene, bläuliche Linien abzeichnen, mag wohl kaum jemand. Solche Bereiche sind ein sichtbares 
Zeichen für gestaute Venen. Vor allem an den Beinen treten sie optisch unansehnlich in Erscheinung.

MEDEA 7 JoJobA HAut-Öl

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

Schöne und gepflegte Haut – auch an den Beinen

Die Muskulatur ist wichtig
Die Ursachen für gestaute Venen sind vielfältig: ne-
ben Übergewicht, genetischer Veranlagung oder einer 
schlechten Fließfähigkeit des Blutes kommen vor allem 
muskuläre Probleme in Betracht. Der Grund: aus den di-
rekt unter der Haut gelegenen kleinen Venen soll das Blut 
in die wesentlich größeren, tiefen Beinvenen abfließen. 

Diese verlaufen innerhalb unserer Muskulatur und sind 
für den Transport von 90 % des venösen Blutes zustän-
dig. Spannen wir unsere Muskeln an, werden diese tiefen 
Venen zusammengepreßt, wodurch ihr Blut in Richtung 
Herzen gedrückt wird. Arbeitet diese Pumpfunktion der 
Muskulatur aber nicht richtig – zum Beispiel weil der Mus-
kel verhärtet ist – staut sich das Blut in den Venen.

Sanfte Massagen gegen Muskelverhärtungen
Der schnellste und einfachste Weg einen verhärteten 
Muskel zu entspannen ist eine sanfte und mit viel Feinge-
fühl durchgeführte Massage. Sie lockert die Muskulatur, 
unterstützt den Blutstrom, regt das Gewebe an, fördert 
den Lymphfluß und stimuliert die Haut. 

Besonders gut und angenehm ist eine Massage, wenn sie 
mit einem geeigneten Hautöl durchgeführt wird. Denn 

solch ein Öl unterstützt die Massagewirkung und pflegt zu-
gleich Ihre Haut.

Das MEDEA 7 Jojoba Haut-Öl
Das MEDEA 7 Jojoba Haut-Öl ist hierfür vortrefflich geeig-
net, denn Jojoba-Öl ist etwas ganz Besonderes und gehört auf 
Grund seiner speziellen Eigenschaften zu den sehr hochwer-
tigen Pflegemitteln für die Haut. Zudem ist es dem mensch-
lichen Hauttalg ausgesprochen ähnlich, weswegen es äußerst 
verträglich und hautfreundlich ist. 

Nach seiner Anwendung entsteht rasch ein angenehmes, ge-
schmeidiges Gefühl von glatter und gepflegter Haut.

Weitere Verwendungsmöglichkeiten  
des MEDEA 7 Jojoba Haut-Öls

Allgemeine Hautpflege: 

  - ist für jeden Hauttyp geeignet

  - zieht leicht ein und macht die Haut geschmeidig  
    (zum Beispiel auch zur Gesichtspflege) 

• Bei sehr empfindlicher Haut (auch für die Babypflege)

*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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