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Bei der Genmanipulation werden bestimmte Abschnitte der DNS – das ist das Erbgut – durch Sequenzen eines 
fremden Lebewesens ersetzt. Pflanzen werden so zum Beispiel widerstandsfähig gegen Schädlinge. 

Hersteller und weite Teile der Schulwissenschaft sehen dadurch für uns Verbraucher keine Gefahr. 

Dennoch schätzen viele Menschen die Risiken durch Genmanipulation höher ein als deren Vorteile. Wer sich 
genmanipulationsfrei ernähren möchte, kann sich jedoch nicht auf die Kennzeichnungsverordnung für genma-
nipulierte Nahrungsmittel verlassen. Denn: 

• geringe Restmengen sind zulässig 

• wird in Vorstufen der Lebensmittelherstellung genmanipuliert gearbeitet, muß dies auf der Packung nicht 
angegeben werden 

• was ist mit dem Essen im Restaurant?

• wie sieht es mit unkontrollierten Einkreuzungen sowohl in Bioware als auch im eigenen Garten aus?

MEDEA 7 GENOMA (StANDArD)  

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

Für genmanipulierte Nahrung, Getränke und weitere Substanzen

Die GENOMA
Diese Situation ist leider nicht neu und so haben wir be-
reits im Jahr 1997 die MEDEA 7 GENOMA (Genmanipu-
lationsaufhebungsplatte) vorgestellt. 

Hierbei handelt es sich um eine Naturholzplatte (kein 
Massivholz), in die 7 dauerprogrammierte* Achatschei-
ben eingelassen sind. 

Nach unserer Überzeugung führt diese Programmierung 
der Achatscheiben zu einem feinstofflichen Feld, das die 
Platte wie eine Art Glocke umgibt*. 

Die Anwender benutzen die GENOMA, um genmanipu-
lierte Bestandteile in Nahrungsmitteln informatorisch 
zu isolieren*. Die Schulwissenschaft bestreitet natürlich, 
daß dies möglich ist. 

Die MEDEA 7 GENOMA (Standard) hat einen Durchmes-
ser von etwa 29 cm. 

Eine Verweildauer der Nahrungsmittel und Getränke von 
etwa 10 bis 60 Sekunden reicht aus. Sie können jedes Nah-
rungsmittel oder Getränk auf Ihre GENOMA stellen, 
z. B: 

• Obst und Gemüse 

• Brot

• Fleisch- und Wurstwaren

• Käse 

• Säfte 

• alkoholische Getränke 

• Saatgut

• usw. 

Bitte keine heißen Töpfe auf die Platte stellen.

*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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