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Wer kennt es nicht – das legendäre Schönheitsrezept von Cleopatra, der nachgesagt wird, daß ihr kein Mann 
widerstehen konnte. Das regelmäßige Bad in Eselsmilch soll ihre Schönheit zum Leuchten gebracht und ihre 
Haut samtig weich gemacht haben.

MEDEA 7 OlivEnöl-SEifE Mit ESElSMilch

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

Für ein samtweiches Hautgefühl

Heute jedoch sind Esel selten und die Milch von Eseln ist 
noch seltener. Zweifelsohne ist Eselsmilch aber ein feiner 
Rohstoff, der reich an natürlichen Bestandteilen ist. 

Eselsmilch kann uns also in der Tat viel bieten, was auch 
daran liegt, daß sie der Muttermilch sehr ähnlich ist.

Die Grundsubstanz der Seife wird – wie sollte es auch 
anders sein – aus reinem und hochwertigen Olivenöl her-
gestellt. 

Im Verseifungsprozeß wird dieses Olivenöl zu Seife ver-
arbeitet, der dann die Eselsmilch zugefügt wird. 

Das beim Herstellungsprozeß entstehende, pflegende, 
natürliche Glycerin wird nicht abgeschöpft, sondern ver-
bleibt als Pflegesubstanz in der Seife.

Diese erlesenen Inhaltsstoffe in Kombination mit dem 
schonenden Herstel- lungsprozeß bescheren uns eine 
Seife, die den Körper umschmeichelt, verwöhnt und 
pflegt, so daß die Haut nicht nur gereinigt wird, sondern 
sich alle Sinne angesprochen fühlen. 

Natürlich wird die Seife mit Orgon programmiert* und 
ihre natürlichen Inhaltsstoffe – wie ungesättigte Fett-
säuren und Vitamin E – kommen durch die passenden 
feinstofflichen Schwingungen* noch besser zur Geltung. 

MEDEA 7 Olivenöl-Seife mit Eselsmilch
• Nach MEDEA 7 Rezeptur sorgsam in Griechenland her-

gestellt 

• Mit unverseiften Olivenölbestandteilen zur gesunden, an-
genehmen Hautpflege

• Ein Naturprodukt aus Olivenöl und frischer, gehaltvoller 
Eselsmilch

• Frei von jeglichen Zusätzen wie Duft- oder Farbstoffen 

• Mit natürlichem Glycerin zur Pflege der Haut 

• Zur schonenden und milden Haut- reinigung und -pflege

• Für Gesicht und Körper

• Spendet Feuchtigkeit und fördert die Hautelastizität 

• Ideal zur Pflege von normaler Haut, aber auch von Pro-
blemhaut

• Geruchsneutral

• Wenig, aber cremig schäumend

• Für ein samtweiches Hautgefühl

Programmiert mit feinstofflichen Schwingungen zur Unter-
stützung der besonderen Eigenschaften *

Zusätzlich mit bis zu 25 Raten oder Eigenschwingungen (z. 
B. von geröteten Hautstellen) programmierbar *

*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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