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Für ein geschmeidiges, vitales und glattes Hautbild

MEDEA 7 Pflegecreme
Wer wünscht sich nicht eine gesunde und schöne Haut, in der man sich einfach rundum wohl fühlen kann?
Damit das möglich ist, benötigt die Haut natürliche Pflege. Eine Pflege, die sie nicht mit Chemie schädigt,
sondern ihr die Nährstoffe gibt, die sie wirklich braucht. Die MEDEA 7 Pflegecreme ist nach diesen Leitlinien
entstanden, so daß Sie Ihrer Haut genau das bietet, was sie benötigt. Das Ergebnis: ein geschmeidiges, vitales
und glattes Hautbild.
Das Besondere: der Tee Extrakt
Eines ihrer Geheimnisse ist der sehr seltene Inhaltsstoff
„grüner Tee“. Wenn überhaupt, findet man ihn in Pflegecremes bislang nur feinst vermahlen oder als Wasserauszug. Anders bei der MEDEA 7 Pflegecreme: hier
wird in aufwendiger Handarbeit in einem speziellen Verfahren ein Ölauszug aus dem grünen Tee hergestellt.
Die Inhaltsstoffe des grünen Tees liegen gelöst in hochreinem Pflanzenöl vor. So sind keine schädlichen Emulgatoren nötig.
Dennoch beinhaltet die Pflegecreme mit grünem Tee das
ganze Spektrum dieser positiven Inhaltsstoffe.
Wachs des Strauchs Euphorbia Ceriferia
Als weiterer seltener und hochwertiger Inhaltsstoff ist in
der MEDEA 7 Creme das Wachs des Strauchs Euphorbia
ceriferia zu finden.
Dieser Strauch ist vor allem in den südamerikanischen
Wüsten zu Hause. Er kann jahrelang ohne Wasser auskommen und hat trotzdem grüne Blätter. Der Grund:
wenn es einmal regnet, speichert er die Flüssigkeit sofort und überzieht seine Blätter dann mit genau diesem
Wachs.
Dadurch verhindert er ihr Austrocknen – und die Blätter
sind auch nach Monaten und Jahren Trockenheit der Wüste noch prall und voller Spannkraft und Leben.
Einen vergleichbaren Schutzfilm bildet das Wachs dieses
Strauches auch auf Ihrer Haut.
Weitere Öle
Begleitet werden diese beiden besonderen Inhaltsstoffe
von den Ölen der Jojoba-, der Macadamia- und der Kokosnuß, deren positive Eigenschaften wohl bekannt sind,
sowie von feinem Traubenkernöl, einem Hauch Grapefruit- öl und Vitamin E.

Kein Wasser
Durch das harmonische Zusammenspiel dieser natürlichen
Inhaltsstoffe wird bei der Herstellung der MEDEA 7 Pflegecreme vollständig auf billige Wasseranteile und Konservierungsmittel verzichtet.
Selbstverständlich sind auch die einzelnen Inhaltsstoffe
nicht vorkonserviert – und Alkohol enthält die MEDEA 7
Pflegecreme natürlich auch nicht.
Ebenso wurde auf unnötige Konsistenzgeber und chemische
Duft- und Farbstoffe verzichtet.
Da keine Bleichmittel, Parfüms, Formaldehyde oder ähnliches zugesetzt werden, ist die Creme in ihrer Naturfarbe
leicht gelblich – eben Natur pur. Und dementsprechend dezent und angenehm ist ihr Duft.
Die MEDEA 7 Creme ist sehr ergiebig und leicht aufzutragen.
Die sehr gründlich ausgetestete und zusammengestellte
Rezeptur wird noch durch Orgon und umfangreiche feinstoffliche Ratenprogramme für spezielle Wünsche der Haut
verfeinert*.
Elf verschiedene Ratenprogramme
Wir haben elf verschiedene Ratenprogramme entwickelt,
mit denen die Pflegecreme „feinstofflich programmiert“
wird*. Sie haben die Wahl:
Allgemeines Hautbild
Längsfalten
Querfalten
Haut um die Augen
Haut am Hals
Hände und Füße
nach der Sonne
nach der Rasur
Massage
Winter
Programm 100

*Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Ausdrucks
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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.
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