
MEDEA 7 „Seelenstark plus“
Die richtige Anwendung 

Liebe Orgonanwenderin, lieber Orgonanwender,

das neue Seelenstark plus Pulver kommt wohl gerade zur rechten Zeit, wie wir Ihren zahlreichen Rückmel-
dungen entnehmen. Zur richtigen Anwendung beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

Die richtige Dosierung

Wenn Sie das Pulver in Wasser auflösen um es zu ver-
sprühen, achten sie bitte unbedingt auf die richtige 
Dosierung. Hierdurch vermeiden Sie, daß das extrem 
feine Pulver bereits im Kugelsprühkopf die ihm zuge-
dachte Wirkung entfaltet und den Sprühkopf zusetzt. 
In das von uns angebotene 30 ml Fläschchen, das 
Sie vielleicht mitbestellt haben, geben Sie bitte nicht 
mehr als eine wirklich kleine Messerspitze des Seelen-
stark plus Pulvers (siehe Abb. 1). Nur dann kann der 
Sprühkopf seiner Aufgabe ohne Probleme nachgehen 
und einen feinen Nebel versprühen ohne sich zuzu-
setzen. Verwenden Sie  ein größeres Sprühfläschchen, 
passen Sie die Menge entsprechend an.

Reinigen des Sprühkopfs

Sollte sich der Sprühkopf doch einmal zusetzen, gehen 
Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Schrauben Sie den Sprühkopf ab (siehe Abb. 2)

2. Halten Sie den Sprühkopf über Ihr Waschbecken 
und drücken Sie mehrere Male darauf. Das noch 
im Röhrchen befindliche Wasser spritzt dann aus 
dem Röhrchen.

3. Danach klopfen Sie den Sprühkopf mehrere Male 
auf eine harte Unterlage. Hierdurch soll die im 
Röhrchen befindliche Metallkugel wieder gängig 
gemacht werden.

Abb. 1: Eine wirklich kleine Messerspitze für ein 
30 ml Fläschchen – bitte nicht mehr verwenden.

Abb. 2: abgeschraubter Sprühkopf
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4. Anschließend schütteln Sie den Sprühkopf in der 
Nähe Ihres Ohrs. Hören Sie ein leises Klackern, so 
ist die Metallkugel wieder frei beweglich. Wenn 
nicht, wiederholen Sie Schritt 3) nochmals.

5. Halten Sie das Röhrchen nun in sauberes Wasser 
und drücken einige Male auf den Sprühknopf. So 
wird frisches Wasser angesaugt und das Innere 
wird gereinigt.

6. Schrauben Sie den Sprühkopf nun wieder auf Ihr 
Fläschchen.

7. Sollte trotz beweglichem Kügelchen kein Sprühne-
bel aus dem Sprühkopf treten, ist wahrscheinlich 
die Sprühöffnung zugesetzt. Sie merken dies auch 
daran, daß Sie beim Drücken einen starken Wider-
stand verspüren.

8. Ziehen Sie in dem Fall den Sprühknopf ab (siehe 
Abb. 3)

9. Halten Sie den Sprühknopf umgedreht  (siehe Abb. 
4) eine Zeitlang unter fließendes Wasser und fah-
ren zudem mit einer kleinen Bürste über die Sprüh- 
öffnung.

10. Anschließend wiederholen Sie Schritt 5 nochmals 
und schrauben den Sprühkopf jetzt wieder auf Ihr 
Fläschchen.

Jetzt sollte der feine und hochwertige Kugelsprühkopf 
wieder funktionieren.

Die Trockenanwendung

Sie können Ihr Seelenstark plus Pulver übrigens auch trocken verwenden. Hierfür geben Sie eine kleine Messer- 
spitze (siehe Abb. 1) des Seelenstark plus Pulvers auf Ihre trockene Handfläche, legen Ihre zweite trockene 
Handfläche fest auf das Pulver und heben die Hände über den Kopf. Reiben Sie die Handflächen dann anein-
ander und lösen Sie den Druck so, daß das Pulver auf Sie herabrieseln kann. Fahren Sie anschließend mit den 
leeren Handflächen über Ihr Gesicht – vor allem über Mund- und Naseneingang. 

Sie werden weder beim Bestäuben über Ihren Kopf, noch beim Einreiben des Gesichts etwas von der Bestäu-
bung durch das Pulver bemerken, aber Sie können sicher sein, daß es durch die ultrafeine Struktur überall dort 
hingelangt, wo es hingelangen soll. 

Wir wünschen Ihnen bei der Anwendung viel Freude und Erfolg und sind sicher, daß Sie Ihr Seelenstark plus 
Pulver bald nicht mehr missen möchten – so wie auch wir. 

Ihr MEDEA 7 Team

Abb. 4: umgedrehter Sprühknopf

Abb. 3: abgezogener Sprühknopf
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