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Jedes MEDEA 7 Designer Pendel wird in Handarbeit sorgfältig und liebevoll hergestellt – und keines gleicht 
dem anderen. 

Alle Designer Pendel bestehen aus Bergkristall, der hinsichtlich seiner energetischen Eigenschaften und Aus-
gangsschwingungen ausgetestet worden ist. 

Trotz der individuellen Form wird bei der Herstellung jedes Pendels darauf geachtet, daß es ausgewogen, gut 
ausbalanciert sowie leicht und sensibel in der Handhabung ist. Ebenso erhalten alle Designer Pendel eine spe-
zielle Programmierung gegen negative Aufladung*. Dies gilt sowohl für das eigentliche Pendel als auch für die 
Kette aus 925 Sterling Silber. Dadurch muß das Designer Pendel auch nach intensivem und langem Gebrauch 
nicht entladen oder entodet werden.

MEDEA 7 DEsignEr-PEnDEl 

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

Handgearbeitete Einzelstücke aus Bergkristall

Die Silberkette
Bei der Silberkette handelt es sich ebenfalls um eine De-
signer Kette, die in der Form an eine Haferkornkette er-
innert und das Pendel ganz leichtgängig schwingen läßt. 
Sie trägt an ihrem Ende einen Ösenring. 

Am Pendel selber ist die Kette an einem Ösenkopf befe-
stigt, der ohne Stift am Pendel sitzt. Hierdurch muß der 
Bergkristall nicht angebohrt werden. 

Drei „Gewichtsklassen“ 
Die MEDEA 7 Designer Pendel sind größer und schwe-
rer als das normale MEDEA 7 Bergkristall-Pendel. Es gibt 
die Designer-Pendel in drei unterschiedlichen „Gewichts-
klassen“. 

Die Pendel der Klasse I wiegen etwa 10 bis 13 g, die Pendel 
der Klasse II ungefähr 13 bis 16 g und die Pendel der Klasse 
III schließlich mehr als 16 g.

Innerhalb dieser drei Gewichtsklassen gibt es die unter-
schiedlichsten Formen: ihre Auswahl reicht von länglich bis 
bauchig. Hin und wieder sind auch ganz besonders längliche 
oder sehr gedrungene Pendel dabei. 

Sie erhalten Ihr MEDEA 7 Designer Pendel in einem schö-
nen, anschmiegsamen Stoffsäckchen.

*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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