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Wasseradern und Erdstrahlen gehören genauso zu den geopathogenen Zonen wie Erdverwerfungen und Git-
ternetzkreuzungen. 

Bei vielen Versuchen wurden diese Störzonen mit Einhandrute oder Pendel festgestellt. Dem stehen schulwis-
senschaftliche Untersuchungen gegenüber, die ihre Existenz ausschließen. 

Die Schulwissenschaft beurteilt solche Einflüsse deshalb als Einbildung.

MEDEA 7 Bio-EnErgiE-gEnErAtor 

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

Wenn Wasseradern und Erdstrahlen Sie stören

gute und schlechte Plätze 
Dennoch gibt es viele Menschen, die sich an bestimmten 
Plätzen nicht wohl fühlen. Sie spüren, daß diese Plätze 
nicht gut für sie sind. Meist kann man hier mit Einhand- 
rute oder Pendel links drehende Energien feststellen. Auf 
einem solchen Platz fühlt man sich schnell müde. 

Seltener sind Störzonen, die laut Einhandrute oder Pendel 
rechts drehen. Hier fühlt man sich rasch „aufgedreht“.

Insbesondere wenn man sich länger auf einer Störzone 
aufhalten muß, kann man sie als störend empfinden. 
Dies gilt vor allem für den Schlaf- und Arbeitsplatz – 
auch die Schule sollte man nicht vergessen. 

Bipolarisierung 
Selbstverständlich lassen sich solche Störzonen nicht eli-
minieren oder „wegzaubern“. Wenn man sie nicht mei-
den kann, nutzen viele Anwender den MEDEA 7 Bio-En-
ergie-Generator. 

Der Bio-Energie-Generator ist handlich (ca. 25 cm lang, 
15 cm breit), robust, lädt sich nicht mit negativen Ener-

gien auf – und verschleißt nicht. Nach unseren Erfahrungen 
können je nach Stärke der Risikozone etwa 100 qm Fläche 
„entstört“* werden. 

Der Bio-Energie-Generator wurde so konstruiert, daß ein-
seitige Energien bipolarisiert werden sollen*. Das heißt, daß 
man mit Einhandrute oder Pendel statt einem einseitig dre-
henden Platz nun einen bipolar drehenden Platz testen kann. 

Da diese Bipolarisierung nur oberhalb des Bio-Energie-Ge-
nerators zu testen ist, sollte er am tiefsten Punkt des Hauses 
oder der Wohnung ausgelegt werden. 

Achten Sie dabei darauf, daß Sie ihn möglichst ins Zentrum 
Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung legen. 

Damit er optimal liegt, können Sie ihn mit Kompaß, Ein-
handrute oder Pendel entsprechend ausrichten. Er kann da-
bei problemlos unter einem Teppich oder Möbelstück seinen 
Platz finden.

*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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