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Das MEDEA 7 Zegdano-Öl hat unter den Orgonanwender bereits eine lange Tradition. Allerdings waren dann 
vor einiger Zeit die Rohstoffe nicht mehr in der notwendigen Qualität erhältlich. Doch jetzt ist es endlich 
wieder soweit: wir haben alle nötigen Rohstoffe für das beliebte MEDEA 7 Zegdano-Öl in bewährter Qualität 
bekommen. Somit ist das MEDEA 7 Zegdano-Öl ab sofort wieder lieferbar!

MEDEA 7 ZEgDAno-öl
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Natürliche Hautpflege für alle Naturfreunde

Für alle, die sich viel in der freien natur aufhalten
Im Frühjahr und im Sommer locken die steigenden Tem-
peraturen viele in die freie Natur. Speziell zu diesen 
Jahreszeiten kann man mit der ganzen Familie – ein-
schließlich der Vierbeiner – Wälder und hohe Wiesen 
durchstreifen. Was man dann braucht, ist eine gute Pfle-
ge für die Haut – speziell bei Sonne, Wind und sonstigen 
Belastungen.

Bewährtes Zegdano-öl 
Orgonanwender benutzen hier das bewährte Zegdano-Öl. 
Es besteht aus folgenden Ölen in bester, ausgetesteter 
Qualität: Jojoba-Öl, Wacholderöl, Lorbeeröl, Myrtenöl, 
Kiefernnadelöl, Cuminöl, Rosenholzöl und Tuberoseöl

Jedes dieser Öle wird zunächst mit den 10 Original Am-
pullen und seiner Eigenschwingungsrate feinstofflich 
programmiert*. Anschließend erfolgt eine weitere fein-
stoffliche Programmierung mit einer speziellen Ratenzu-
sammenstellung*.

Einfache und angenehme Anwendung
Die Anwendung des MEDEA 7 Zegdano-Öls ist einfach 
und angenehm. Lassen Sie sich Badewasser ein und ge-
ben 10 bis 15 Tropfen (je nach Füllhöhe der Badewanne) 
des MEDEA 7 Zegdano-Öls in das Badewasser. Nehmen 
Sie jetzt ein ausgiebiges Bad.

Wichtig ist es einige Male unterzutauchen, so daß das Was-
ser auch den Kopfbereich komplett umspült. 

Haustiere
Obwohl das MEDEA 7 Zegdano-Öl vor allem für Sie selbst 
gedacht ist, kann es aber auch zur Pflege an Ihren vierbei-
nigen Freunden angewendet werden, selbst wenn es ein 
Produkt für Menschen ist. 

Wenn Ihrem Vierbeiner ein Bad allerdings nicht behagt, 
ist es auch möglich die Sprühmethode anzuwenden. Dazu 
füllen Sie eine Sprühflasche mit lauwarmem Wasser, geben 
nach Austestung einige Tropfen Zegdano-Öl hinzu, schüt-
teln das ganze gut durch und sprühen Ihr Haustier damit 
gründlich ein. 

Wir wünschen Ihnen (und Ihren Vierbeinern) eine unbe-
schwerte und angenehme Zeit beim Durchstreifen der freien 
Natur. 

Sprühflasche
Für alle, die ihr Zegdano-Öl nach der Sprühmethode anwen-
den möchten, gibt es jetzt bei uns entsprechende hochwer-
tige Sprühflaschen aus durchsichtigem Glas in sinnvoller 
Größe (30 ml) und mit sehr guter Sprühmechanik, um die 
Mischung fein vernebelt zu versprühen.

*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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