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Das bewährte MEDEA 7 Winter-Zink trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vor allem in 
der kalten Jahreszeit wird dies von sehr vielen Orgonanwendern schon seit Jahren überaus geschätzt. Die ME-
DEA 7 Winter-Zink Kapseln eignen sich natürlich besonders für unterwegs. Egal ob in der Handtasche, in der 
Schreibtischschublade im Büro oder in der Freizeit – man kann sie immer dabei haben, wenn eine Mitnahme 
von Orgonstrahler plus Ampullen zu unhandlich wäre. Doch natürlich sind die MEDEA 7 Winter-Zink Kapseln 
auch zu Hause enorm praktisch.

MEDEA 7 WintEr-Zink

Druckversion der Seite: http://www.bioaktiv.de/Winter-Zink.html

Trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei

Zink hat wichtige Aufgaben
Zink ist ein lebenswichtiges und einzigartiges Spurene-
lement, das an vielen Stoffwechselvorgängen unseres 
Organismus beteiligt ist. Insgesamt trägt Zink zu einer 
normalen Funktion des Immunsystems bei.

kapselhüllen sind vegetarisch
Bei den Kapselhüllen haben wir uns selbstverständlich 
für vegetarische Zellulose entschieden – und gegen Ge-
latine, so daß Sie die Hartkapseln bedenkenlos mitver-
zehren können. 

Die Kapseln lassen sich aber auch auseinanderziehen – 
falls Sie zum Beispiel Ihren Tieren etwas Gutes tun wol-
len. 

Bitte geben Sie das enthaltene Pulver nicht auf einen Me-
tall-Löffel, sondern stets auf einen Kunststoff-Löffel.

Dosierung 
Die auf der Packung angegebene empfohlene Verzehrmenge 
ist ein Durchschnittswert. 

Die Erfahrung zeigt – auch unter Berücksichtigung der 
4.840 Raten, mit denen wir die Winter-Zink Kapseln fein-
stofflich programmiert haben* – daß eine niedrigere indivi-
duelle Verzehrmenge oft völlig ausreicht.

Es ist übrigens am besten, wenn Sie Ihre Winter-Zink Kap-
seln nicht unmittelbar zum Essen nehmen, sondern späte-
stens 1 Stunde vor der Mahlzeit beziehungsweise wenig-
stens 2 Stunden danach. 

Idealerweise bewahren Sie Ihre Winter-Zink Kapseln in der 
Original-Schachtel auf, denn diese haben wir extra für Sie 
mit einem Schutzplättchen beklebt. 
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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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