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MEDEA 7 JAspispEnDEl 

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

Besonders günstig – daher ideal für die ersten Versuche

Bei diesem Pendel aus Jaspis sind die Pendelkörper 
nahezu einheitlich. 

Die Länge des Pendelkörpers beträgt ca. 3,5 Zentime-
ter, sein größter Durchmesser etwa 1,5 Zentimeter.

Auch seine Form ist ausgewogen und sehr gut aus-
balanciert. Natürlich werden auch die Rohsteine für 
dieses Pendel ausgetestet. 

Das Pendel wird jedoch nicht gegen Aufladung program-
miert – daher sollte es regelmäßig von energetischen 
Verunreinigungen unter fließendem Wasser oder mit 
dem ABARIS gereinigt werden. 

Das besonders günstige Jaspispendel mit Metallkette 
kann ideal für erste Versuche bzw. als Zweit- oder Dritt- 
Pendel verwendet werden. 

*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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