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Diese MEDEA 7 Einhandrute ist handlich, reaktionsschnell, ausgesprochen feinfühlig und bei unseren An-
wendern außerordentlich beliebt.

EinhandrutE mit halbEdElstEin-antEnnE 

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

Feinfühlig und handlich – deshalb so beliebt

die antenne mit halbedelstein-Kugel
Das besondere Merkmal dieser Einhandrute ist die Kugel 
aus einem Halbedelstein am Ende der Antenne. Durch 
die Form der Kugel kann die Einhandrute ausgesprochen 
schnell ansprechen und reagieren. 

Aufgrund des genau „ausgeklügelten“ Verhältnisses von 
Steingewicht und Länge der Antenne ist diese Einhand- 
rute sehr gut ausbalanciert und liegt angenehm in der 
Hand.

Die Antenne selbst besteht aus einem speziellen Edel-
stahl. Durch die Spiralwicklung sollen größere Aus-
schläge abgefedert werden. Trotzdem sollten Sie bei Te-
stungen mit dieser sensiblen Einhandrute darauf achten, 
daß die Antenne nicht zu stark dreht, da sonst ein Abbre-
chen nicht auszuschließen ist.

der Griff mit guter  
leitfähigkeit für exakte testergebnisse 
Der Griff besteht aus Aluminium. Dieses Material haben 
wir gewählt, weil es Ihnen eine besonders gute Leitfähig-
keit bietet. Hierdurch ist es leichter, zu guten Ergebnis-
sen zu kommen. 

Hinzu kommt die Schnelligkeit, mit der Testresultate er-
zielt werden. Bei anderen Materialien wie z. B. Holz oder 
Kork ist diese Leitfähigkeit wesentlich geringer. 

Antenne (ca. 22 cm) und Griff (ca. 12 cm) lassen sich 
schnell auseinander schrauben – so wird Ihre Einhandru-
te handlicher für den Transport.

Keine sorgen wegen aufladung
Die gesamte MEDEA 7 Einhandrute erhält bei uns eine 
Programmierung gegen negative Aufladung*. Das bedeu-
tet für Sie, daß Sie Ihre Einhandrute – auch nach inten-
sivem Gebrauch – nicht energetisch reinigen müssen. 

Sie haben die Wahl. 

Sie können bei dieser Einhandrute die Kugel am Ende der 
Antenne aus 5 Halbedelsteinen wählen: 

• Amethyst 
• Rosenquarz 
• Schneeflockenobsidian 
• Bergkristall 
• Roter Jaspis

Viele Anwender wählen die Edelsteinsorte weniger nach op-
tischen Gesichtspunkten, sondern danach, ob ihre persön-
liche feinstoffliche Schwingung mit der des Halbedelsteins 
zusammenpaßt. 

Denn je größer die Harmonie zwischen Testinstrument und 
An wender ist, umso schneller baut sich ein Vertrauensver-
hältnis auf – was die beste Basis für gute Testresultate ist. 

Wir liefern Ihnen Ihre MEDEA 7 Einhandrute in einem schö-
nen, handgefertigten Aufbewahrungskästchen aus Natur-
holz. Hierin können Sie Ihre Einhandrute auch gut geschützt 
transportieren. 

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, für welche Halbedel-
steinkugel Sie sich entschieden haben – oder lassen Sie sich 
von uns austesten, welcher Edelstein für Sie der richtige ist. 

(Näheres hierzu erfragen Sie bitte telefonisch.)

Einhandrute mit halbedelstein-antenne auch als set
Es enthält alle fünf Halbedelstein-Antennen und einen 
Handgriff, in den Sie die Antenne Ihrer Wahl einschrauben 
können.

Dieses MEDEA 7 Einhandruten-Set bietet sich vor allen Din-
gen dann an, wenn: 

• man innerhalb der Familie unterschiedliche Vorlieben für 
die Halbedelsteine hat („Sie“ mag Rosenquarz, „Er“ den 
Roten Jaspis und die Kinder haben wieder andere Favo-
riten)

• man selber je nach Testung lieber mit der einen oder an-
deren Edelsteinkugel arbeitet oder wenn man einfach die 
Auswahl liebt. 

*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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