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Fußbäder gelten als ein sehr altes und bewährtes Hausmittel bei allerlei Problemen. Sie werden vor allem von 
naturheilkundlich orientierten Menschen außerordentlich gerne angewendet. Wir haben nun einen ganz be-
sonderen Fußbad Zusatz entwickelt – das MEDEA 7 Fußbad Pulver. 

MEDEA 7 FuSSbAD PulvEr

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

Für ein Fußgefühl von Frische und Entlastung

Es handelt sich um eine spezielle Pulvermischung, die 
Sie für ein Fußbad oder auch als intensiv pflegende „Fuß-
maske“ nutzen können. 

Sie besteht aus folgenden vier erlesenen Komponenten, 
deren Qualität und Zusammensetzung wir gründlichst 
ausgetestet haben: 

Inhaltsstoffe

Kapern
In vielen ayurvedischen Mitteln hat die Kaper bereits seit 
langer Zeit einen hohen Stellenwert. So wird sie in aller-
lei ayurvedischen Entgiftungs- und Leberstärkungsmit-
teln eingearbeitet. 

Kapern zur äußerlichen Anwendung dagegen sind bis 
auf wenige Ausnahmen in der ayurvedischen Medizin 
bislang weitgehend unbekannt. Vielleicht auch deshalb, 
weil Kapern sehr teuer sind. 

Aber uns Orgonanwendern ist ja das Beste gerade gut 
genug, vor allen Dingen dann, wenn es ausgetestet wur-
de. Also sind die wertvollen Kapern in Pulverform Be-
standteil des MEDEA 7 Fußbad Pulvers. 

Gemahlene Brennesselblätter
Meist werden sie innerlich in Form von Teezubereitun-
gen verwendet oder als Salat gegessen. Dem Brennessel-
tee sagt man in der Naturheilkunde zahlreiche positive 
Wirkungen nach. 

Wir dachten uns, daß es keinen Grund gibt, eine so wert-
volle Pflanze nicht auch äußerlich zu nutzen – also ist sie 
ab sofort in fein gemahlener Form eine wichtige Zutat 
des MEDEA 7 Fußbad Pulvers. 

Salz vom Toten Meer 
Jeder Mensch, der schon einmal in sauberem Meerwas-
ser gebadet hat, weiß, wie gut und wohl man sich da-
nach fühlt und wie positiv sich Salzwasser auf Körper 
und Haut auswirkt. 

Einen ganz besonders guten Ruf hat das Tote Meer, das 
bereits König Salomon und Königin Kleopatra aufgesucht 
haben sollen, um von den einzigartigen Wirkungen des 
stark salzhaltigen Wassers zu profitieren. 

Auch heute noch pilgern Menschen mit Hautproblemen aus 
der ganzen Welt an das Tote Meer. Also stand für uns fest: 
dieses Salz gehört auf jeden Fall in unser Fußbad Pulver. 

Zeolith
Zeolith ist ein ganz besonderes Mineral, das sehr viele Mo-
leküle an sich binden kann. Deshalb wird Zeolith als Binde- 
und Reinigungsmittel in vielen Bereichen eingesetzt. 

Auch wir nutzen die besonderen Eigenschaften des Zeolith-
Pulvers als wichtigen Bestandteil unseres Fußbads. 

Orgon und 855 raten 
Natürlich haben wir das MEDEA 7 Fußbad Pulver auch fein-
stofflich programmiert*. Das verwendete Ratenprogramm 
bezieht sich vor allem auf die Entsorgungsfähigkeit der Haut.

Anwendung
Füllen Sie in eine Schüssel, in die Sie bequem beide Füße 
nebeneinander stellen können, so viel Wasser, daß es Ihnen 
beim Eintauchen der Füße bis zu Ihren Knöcheln reicht. Die 
Temperatur des Wassers richten Sie nach Ihrem Wohlemp-
finden. Wenn Sie es gerne sehr warm mögen, kann es sinn-
voll sein, heißes Wasser zum Nachgießen bereit zu stellen.

Geben Sie nach Austestung ein bis zwei gehäufte Kaffeelöf-
fel MEDEA 7 Fußbad Pulver in das Wasser und rühren Sie es 
ein, bis es sich im Wasser gelöst hat. Dann stellen Sie Ihre 
Füße in die Wanne. 

5 bis 20 Minuten baden 
Ein Fußbad sollte mindestens 5 Minuten und höchstens 20 
Minuten dauern. Am besten testen Sie Ihre ideale Badezeit 
aus. Bewegen Sie Ihre Füße während des Badens immer 
wieder etwas beziehungsweise heben Sie sie an, damit fri-
sches Wasser Ihre Fußsohlen umspülen kann. 

Die Pflege danach
Nach dem Fußbad spülen Sie Ihre Füße mit klarem Wasser 
ab und trocknen sie gut mit einem Baumwolltuch ab (keine 
synthetischen Tücher wie zum Beispiel Mikrofaser verwen-
den – wegen der elektrostatischen Aufladung). 

Dann reiben Sie Ihre Füße mit einer Pflegesubstanz ein, 
die kein Wasser enthält. Also verwenden Sie keine billige 
Pflegecreme, in deren Inhaltsangabe „Aqua“ angegeben ist, 
denn so wie die Haut über die Fußsohlen ganz besonders 

*Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende dieses Ausdrucks
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gut Substanzen ausschleusen kann, so kann vor allem die 
frisch gebadete Haut Substanzen auch sehr gut aufneh-
men. Deshalb ist es wichtig, die Füße für mindestens eine 
halbe Stunde nach dem Bad mit keinen giftigen Stoffen in 
Kontakt kommen zu lassen. 

Sehr gut zur Fußpflege eignen sich übrigens die MEDEA 7 
Pflegecreme für Hände und Füße, das MEDEA 7 Jojoba 
Haut-Öl oder ein gutes Pflanzenöl wie beispielsweise Jo-
joba-, Distel-, Mandel-, Sonnenblumen- oder auch Oliven-
öl.

Ein wenig Ruhe 
Gönnen Sie Ihren Füßen nach dieser Pflege eine Ruhezeit 
von 10 bis 30 Minuten, in der Sie sie hochlegen. Während 
dessen kann die aufgetragene Pflegesubstanz auch ein-
ziehen. Sind Sie sehr wärmeliebend, können Sie während 
dieser Zeit Ihre Füße in ein Baumwolltuch einwickeln. 

Vorsicht vor neuen Giftstoffen
Nehmen Sie anschließend mit dem Baumwolltuch oder 
einem Küchenkrepptuch das Restfett von den Füßen ab 
(falls noch etwas vorhanden ist). 

Vermeiden Sie es für eine Stunde in Schuhe zu schlüp-
fen oder neue Socken anzuziehen, denn in beiden findet 
man häufig hohe Mengen an Giftstoffen: im Leder sind 
dies zum Beispiel Substanzen, die zur Gerbung verwendet 

werden und in Socken oftmals Stoffe, die bei der Roh-
stoffverarbeitung zugesetzt wurden. 

Mit diesen Maßnahmen stellen Sie sicher, daß das ME-
DEA 7 Fußbad Pulver Ihre Erwartung voll und ganz 
erfüllt.

Anwendung als Fußmaske – die Intensivpflege
Um das Fußbad Pulver als intensive Fußmaske zu ge-
nießen, geben Sie in ein Schälchen zwei bis drei ge-
häufte Kaffeelöffel Fußbad Pulver. Fügen Sie dann ein 
bis zwei Kaffeelöffel Wasser hinzu, so daß sich das 
Pulver durch Rühren in einen dicken Brei verwandelt. 
Tragen Sie diesen Brei nun auf Ihre Füße auf und ver-
gessen Sie die Fußsohlen und die Zehenzwischenräu-
me nicht. 

Testen Sie aus, wie lange Sie diese „Fußmaske“ ein-
wirken lassen sollen, die Dauer wird in der Regel zwi-
schen 3 bis 10 Minuten liegen. Je länger Sie die Maske 
aufgetragen lassen, umso trockener wird sie, was völ-
lig normal ist. 

Wenn die Einwirkungszeit beendet ist, spülen Sie die 
Maske mit reichlich fließendem Wasser gründlich ab 
und pflegen Sie Ihre Füße wie beim Fußbad beschrie-
ben.

*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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