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MEDEA 7 AchAtschEibE zuM EintopfEn

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

Zum Eintopfen und für Keimlinge

Sind Sie Hobbygärtner? 
Dann freuen Sie sich bestimmt, wenn Ihre neuen Pflänz-
chen von Anfang an gut gedeihen, widerstandsfähig ge-
gen Schädlinge sind und später einmal schöne und starke 
Pflanzen werden. 

Eine Reihe von Anwendern lassen sich hierbei von un-
serer MEDEA 7 Achatscheibe helfen: 
Sie legen die Scheibe einfach unter den Topf, die Sa-
menschale oder bei Freilandaussaat für einige Zeit in das 
Gießwasser. 

Die Achatscheibe wird von uns mit passenden feinstofflichen 
Schwingungen behandelt*. 

Da die Achatscheibe für diese spezielle Anwendung ausge-
legt ist, besteht keine Gefahr der Überenergetisierung der 
jungen Pflanzen.

*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.

© Herbert & Breves Bioaktiv GmbH & co. KG - Am neugraben 10 - 91598 colmberg - Tel.: 09803 - 91  110


