www.bioaktiv.de
Druckversion der Seite: http://www.bioaktiv.de/MEDEA_7_Orgonstrahler.html

Der Orgonstrahler für die ganze Familie

MEDEA 7 Orgonstrahler - Original Arno Herbert
Immer mehr Menschen möchten Orgon nutzen. Natürlich verwenden sie den einzigartigen Original MEDEA 7
Orgonstrahler, der seit Jahrzehnten weltweit eingesetzt wird – für Menschen, Tiere, Pflanzen und die Umwelt.
Bei der Verwendung dieses Orgonstrahlers sind keine speziellen Vorkenntnisse nötig.
Einfache Anwendung
Zu Beginn setzen Sie sich einfach vor Ihren Orgonstrahler und richten ihn auf sich. Die Entfernung sollte hierbei
50 Zentimeter bis zu einem Meter betragen.
Machen Sie es sich in Ihrem Stuhl bequem und entspannen Sie sich. Vielleicht schließen Sie auch Ihre Augen.
Nach einigen Momenten spüren viele Anwender, wie sich
ihre feinstoffliche Energie füllt*.
Bleiben Sie anfangs einige Minuten sitzen und genießen
Sie dieses angenehme Gefühl. Eine solche Anwendung
ist zu jeder Zeit möglich – und Sie können sie nicht nur
sich selber gönnen, sondern auch Ihrer Familie, Ihren
Tieren und auch Ihren Pflanzen.
Denn wer würde sich über ein wenig positive Lebensenergie nicht freuen?
Auf Solar Plexus gerichtet
Für eine allgemeine Selbstanwendung richten Sie Ihren
Orgonstrahler am besten auf Ihren Solar Plexus – also
das Gebiet zwischen Nabel und Brustbein, in dem alle
Nervenbahnen zusammenlaufen.
Orgonanwender gehen so vor, wenn sie entgegen schulwissenschaftlicher Erkenntnisse Einfluß auf ihre „allgemeine feinstoffliche Vitalität“ nehmen möchten*.
Auf bestimmte Körperzonen gerichtet
Möchten Sie Ihren Orgonstrahler für eine spezielle Körperstelle verwenden, so richten Sie seine Spitze direkt
auf diesen Bereich – zum Beispiel auf die Hand, wie Sie
es im Bild sehen können.
In Abhängigkeit von der Größe der entspechenden Fläche
kann der Abstand hierbei einige wenige Zentimeter betragen oder auch deutlich größer sein.
Mit oder ohne Ampullen
Sie können den Ampullenbecher Ihres Orgonstrahlers
entweder leer lassen – oder aber Sie stellen geeignete
Substanzen hinein.
Bei leerem Ampullenbecher haben viele Anwender den
Eindruck, daß ihr Orgonstrahler gereinigte Orgonenergie in konzentrierter Form abgibt*.

Sie können aber auch geeignete Substanzen in den Ampullenbecher Ihres Orgonstrahlers stellen – wie zum Beispiel
die zum Orgonstrahler gehörenden 10 Original Ampullen,
ein passendes homöopathisches Mittel, eine Farbe, einen
Edelstein oder ähnliches. Danach richten Sie Ihren Orgonstrahler wieder auf sich – und genießen diese Momente.
Erstellen und verwenden von Trägersubstanzen
Häufig wird der Orgonstrahler auch genutzt, wenn feinstoffliche Schwingungen und Orgonenergie in geeigneten
Trägersubstanzen „gespeichert“ werden sollen*.
Hierzu legen beziehungsweise stellen Sie zunächst eine Originalsubstanz in den Becher Ihres Orgonstrahlers. Dann
stellen Sie eine brauchbare Trägersubstanz vor seine
Spitze.
Dies kann zum Beispiel ein Edelstein sein – ebenso eignen
sich aber auch Flüssigkeiten, Cremes, Kochsalzlösungsampullen – sowie viele andere Substanzen.
Orgonanwender nutzen solche Trägersubstanzen sehr gerne, weil sie im Alltag viele praktische Vorteile haben. So
ist es zum Beispiel wesentlich einfacher, eine Flasche Wasser, die zuvor mit geeigneten feinstofflichen Schwingungen
„aufgeladen“ wurde* mit zur Arbeit zu nehmen, als die ganze Orgonausrüstung.
Feinstoffliche Schwingungen des eigenen Körpers
Sehr gerne und oft wird der MEDEA 7 Orgonstrahler auch
verwendet, um mit den feinstofflichen Schwingungen des
eigenen Körpers zu arbeiten*.
Legen Sie hierzu den Boden des Ampullenbechers auf
den Solar Plexus und richten Sie während dessen den Orgonstrahler auf die ausgewählte Körperstelle. In der Regel
reichen hier bereits wenige Minuten aus.
Statt auf den Körper kann der Orgonstrahler während dessen auch auf eine geeignete Substanz gerichtet sein.
Hierzu zählen zum Beispiel ein Glas Wasser, etwas Hautcreme oder -öl und ähnliches.
Diese solchermaßen „aufgeladenen Substanzen“ werden
dann entsprechend verwendet – also zum Beispiel auf die
betroffene Hautzone aufgetragen*.

*Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Ausdrucks

1 von 2

www.bioaktiv.de
Druckversion der Seite: http://www.bioaktiv.de/MEDEA_7_Orgonstrahler.html

Orgon im Alltag
Dieser kurze Überblick deutet bereits an, wie vielfältig Sie
Ihren MEDEA 7 Orgonstrahler einsetzen können.
Das liegt daran, daß der MEDEA 7 Orgonstrahler als
praktikables und handliches Gerät für den Alltag konzipiert ist.

Besonders wichtig in der täglichen Arbeit sind die Sicherheit des MEDEA 7 Orgonstrahlers, der hinter ihm
stehende große Erfahrungsschatz, seine Bipolarität
und sein individueller feinstofflicher Energiewert*.
Der MEDEA 7 Orgonstrahler ist also das richtige Gerät
für alle, die die Orgonenergie auf praktische Art und
Weise in ihrem Alltag nutzen möchten.

In fast 30 Jahren hat er dies bei tausenden von Orgonanwendern zeigen können.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Freude mit Ihrem Orgonstrahler – und natürlich vor allem viel Gesundheit.

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: 09803 - 91 110.
Unseren umfangreichen Gesamtkatalog (über 140) Seiten mit ausführlichen Produkterklärungen und vielen Darstellungen können Sie auch unter: www.bioaktiv.de/Katalog.html direkt anfordern.
© Herbert & Breves Bioaktiv GmbH & Co. KG - Am Neugraben 10 - 91598 Colmberg - Tel.: 09803 - 91 110
*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 Orgonenergie sammeln und konzentrieren. Hiernach ist es ebenfalls ausgeschlossen, daß in Kochsalzlösungsampullen 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 naturwissenschaftlichen 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 hinauszögern, 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.

2 von 2

