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Viele Menschen orientieren sich in der heutigen Zeit neu und mißtrauen dem, was bisher als „Non plus ultra“ 
galt. Es werden immer mehr kritische Stimmen laut, die daran zweifeln, ob die moderne Apparatetechnik 
wirklich das darstellt, was man jahrzehntelang in ihr sah. Der alternative und esoterische Markt dagegen 
boomt. Die Auswahl an alternativen Produkten ist so groß, daß ein Überblick über Gutes und Sinnvolles kaum 
noch möglich scheint. Vor allem bei Produkten, deren Wirkung man nicht sehen, schmecken und nur bedingt 
fühlen kann, ist es daher wichtig zu wissen, wem man sein Vertrauen schenkt. Deshalb an dieser Stelle einige 
Worte zu unserer Firma und unserem Team.

Unsere PhilosoPhie – ihre vorteile
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Wir sind anders
Was Sie bei Ihrem ersten Kontakt mit uns merken wer-
den ist: wir sind anders. Denn wir sind nicht nur über-
zeugt von dem, was wir tun, sondern wir leben unsere 
Überzeugung und unsere Ideale. Dazu gehört, daß wir 
sicher sind, daß das, was man aussendet, über Resonanz 
und kosmische Gesetze immer wieder zurückkommt. 

So behandeln wir auch unsere Anwender: nämlich so, 
wie wir selber gerne behandelt werden möchten.

Dazu gehört beispielsweise, daß unsere Kunden keine 
Nummern haben und auch keine Nummern sind. Für uns 
ist jeder Mensch, jedes Schicksal und jedes Problem mit 
einem Namen verbunden. Dazu gehört auch, daß Sie bei 
uns am Telefon oder bei schriftlichen Anfragen nicht auf 
wechselnde, unerfahrene Mitarbeiter/innen treffen, son-
dern feste Ansprechpartner haben, die über Erfahrung, 
Kompetenz und Wissen verfügen. 

Die Fertigung
Wir sind uns der Verantwortung dessen, was wir tun, be-
wußt. Deshalb legen wir nicht nur Wert auf Hilfestellung 
bei der Anwendung unserer Produkte, sondern auch auf 
ihre perfekte Entwicklung und Produktion. 

Die MEDEA 7 Produkte werden in unserer firmeneige-
nen Produktionshalle hergestellt. Die genaue Lage dieser 
Halle und weiterer Gebäude ist von unserem Firmen-
gründer Arno Herbert nach energetischen Kriterien aus-
getestet worden. 

Unsere Produkte
Alle MEDEA 7 Produkte sind ausschließlich Eigenent-
wicklungen und keine Fremdprodukte. Oft werden die 
Grundlagen hierfür in den firmeneigenen Forschungsla-
bors gelegt.

Die energetische Qualität der Rohstoffe für unsere Pro-
dukte steht bei uns an erster Stelle. Auch wenn wir ver-
suchen, zu Ihrem Vorteil preiswerte Rohstoffe zu erste-
hen, achten wir darauf, daß diese von ausgezeichneter 

Qualität sind – und das keine ausbeuterischen Praktiken wie 
etwa Kinderarbeit zu diesem günstigen Preis geführt haben. 
Im Zweifelsfall verzichten wir auf diesen Kauf. 

versand
Bei der Verpackung und dem Versand unserer Produkte ach-
ten wir auf eine energetisch saubere und umweltgerechte 
Arbeitsweise. D. h. die Verpackung unserer Produkte ist 
umweltgerecht und besteht in der Regel aus Pappe oder 
aus hochwertigen, langjährig verwendbaren Holzkisten aus 
heimischem Holz, die handgefertigt werden. Die Produkte 
selber werden in der Verpackung durch umweltgerechte Pa-
pierschnitzel vor Stößen geschützt. 

Der unumgängliche Strichcode wird unmittelbar vor dem 
Versand mit dem ABARIS Handpfeil bestrahlt, um ihn für 
die Dauer von einigen Wochen von möglichen negativen 
Wirkungen zu befreien.

verantwortung
Alles, was wir herstellen, soll sich im Einklang mit der Natur 
befinden. Bei den meisten Produkten orientieren wir uns bei 
deren Entwicklung deshalb an der faszinierenden, in ihrer 
Genialität nicht zu übertreffenden Natur. Sie ist unser Vor-
bild und unsere Inspiration. 

Für diese Leihgabe fühlen wir uns in der Pflicht – nicht nur 
was eine entsprechende Entwicklung von Produkten für die 
Natur betrifft, sondern auch was die Achtung der Natur be-
trifft. Aus diesem Grund werden unsere schriftlichen Infor-
mationsmaterialien z. B. auf chlor- und säurefreiem Papier 
gedruckt.

Natürlich gehen wir auch sorgfältig mit Energien um und 
beziehen unseren Strom aus erneuerbaren Energien. Hier-
bei wählen wir als Anbieter den, dem wir unser Vertrauen 
schenken: Greenpeace. Soweit es uns möglich ist, unterstüt-
zen wir auch sinnvolle Projekte außerhalb der Welt der Or-
gonenergie. Hierzu zählt z. B. die Unterstützung der Ausbil-
dung von Mädchen in Indien, die Förderung von Projekten 
zum Schutz des Regenwaldes oder die Unterstützung des 
Rechtshilfefonds von Greenpeace.
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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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Letzteres ist eine nicht steuerabzugsfähige Unterstüt-
zung für Greenpeace-Aktivisten, die Rechtsbeistand be-
nötigen, weil sie aufgrund ihrer Überzeugung und Ideale 
mit den Gesetzen verschiedener Länder in Konflikt gera-
ten sind. Auch wir haben in einer solchen Situation die 
Unterstützung vieler, vieler Orgonanwender spüren dür-
fen, die uns letztlich ein Weitermachen ermöglicht hat. 

Selbstverständlich verschicken wir nicht unaufgefordert 
irgendwelche Werbung. 

Datenschutz
Und nicht zuletzt ist der Schutz von Daten – also vor allem 
Ihrer Anwenderdaten – bei uns mehr als eine Rechtsvor-
schrift. Der Datenschutz hat bei uns oberste Priorität, so 
daß er weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus 
stattfindet.

Sicher werden Ihnen noch viel mehr Besonderheiten 
beim Kontakt mit unserer Firma auffallen. Von daher 
lernen Sie uns kennen. Wir freuen uns darauf! 


