
www.bioaktiv.de

1

Statt den Orgonstrahler auf sich zu richten, können Sie auch mit Hilfe einer Probe (Haare, Speichel, Blut, Bilder 
etc.) arbeiten.

FOLIEN ZUR ANWENDUNG MIT DEM ORGONSTRAHLER 
ODER DEM STAB ZUR ORGON-AKUPUNKTUR

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

Dieses Verfahren läßt sich nochmals verfeinern. Hier-
zu legt man die Probe unter eine Folie auf der z. B. Or-
gane, Muskeln, Wirbel, Knochen, Akupunkturpunkte 
oder ähnliche anatomische Abbildungen zu sehen sind. 
Dann richtet man den Orgonstrahler auf die Folie und die 
darunter liegende Probe. 

So will man Orgonenergie und feinstoffliche Schwin-
gungen gezielt auf die abgebildeten Organe oder Stellen 
lenken*.

Folien mit anatomischen Darstellungen einzelner Organe 
und deren „Innenleben“ erweitern die Möglichkeiten der 
Anwendung enorm. Schnitt-Darstellungen vom Magen-
Darm-Trakt, einzelnen Wirbeln und deren Kanälen, die 
Nervenbahnen, einzelne Muskeln – die Möglichkeiten 
scheinen nahezu unbegrenzt zu sein.

Neben der gezielten Bestrahlung mit dem Orgonstrahler 
kann man solche Folien auch für den Stab zur Orgon- 
Akupunktur verwenden. 

Hierzu wird der Stab zur Orgon-Akupunktur einfach an den 
richtigen Stellen auf die Folie gesetzt, unter der sich eine 
Probe der jeweiligen Person befindet. Man „akupunktiert“ 
dann je nach gewählter Folie sozusagen im Inneren des Kör-
pers*.

Ganz wichtig ist, daß die eingesetzten Folien dauerhaft von 
Elektrosmog und ähnlichen Belastungen, die bei ihrer Her-
stellung entstehen, entstört sind. 

Außerdem dürfen die Folien die Energien und feinstofflichen 
Schwingungen der Probe und der „Behandlung“ nicht spei-
chern. 

Denn nur dann kann ein und dieselbe Folie ohne Risiken 
nacheinander für unterschiedliche Personen verwendet 
werden. Deshalb werden alle Original MEDEA 7 Folien ent-
stört und gegen Aufladung programmiert*.

*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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