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Wer im feinstofflichen Bereich neue Maßstäbe anlegt, der möchte auch seinen Körper nach den gleichen hohen 
Ansprüchen verwöhnen. Denken Sie also auch an Ihren Körper. Denn er ist das materielle zu Hause, in dem 
Sie leben. 

Und je besser dieses zu Hause gepflegt und umsorgt wird, umso wohler fühlen Sie sich. Dies gilt gleicherma-
ßen für Männer, Frauen und Kinder.

NahruNgsergäNzuNg,  
gute erNähruNg uNd Natürliche hautpflege

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

Deswegen gibt es seit einiger Zeit MEDEA 7 Produkte 
auch für den materiellen Körper. Diese Produkte entwi-
ckeln wir nach den gleichen Qualitätsstandards, die für 
alle unsere Erzeugnisse gelten. 

Egal ob MEDEA 7 Produkte für die gute Ernährung, die 
natürliche Hautpflege oder zur wohltuenden Massage – 
mit allen können Sie Ihren Körper verwöhnen – und noch 
einiges mehr erreichen.

gute ernährung und Nahrungsergänzung 
„Du bist, was Du ißt“ wußte schon der deutsche Philo-
soph Ludwig Feuerbach (1804 – 1872). Deswegen werden 
die einzelnen Zutaten für die MEDEA 7 Nahrungsergän-
zungsmittel von uns sorgfältig ausgetestet - ebenso wie 
die Zusammensetzung der Mittel. 

Hierbei berücksichtigen wir neben grob- und feinstoff-
lichen Aspekten auch ethische Prinzipien zum Beispiel 
hinsichtlich Anbau und Ernte von Rohstoffen. 

Natürlich sind alle MEDEA 7 Nahrungsergänzungsmittel 
grundsätzlich frei von genmanipulierten Bestandteilen. Sie 
sollen mit dazu beitragen, daß Sie sich in Ihrem Körper wohl 
und gesund fühlen. 

Natürliche hautpflege und mehr 
Unsere Haut ist einerseits die Abgrenzung zur Umwelt – und 
muß mit den täglichen Umwelteinflüssen zu Recht kommen. 

Andererseits ist sie die „letzte materielle Schicht“ unseres 
Körpers – und damit oft auch Spiegelbild unserer Verfas-
sung. Sie verdient deshalb unsere besondere Aufmerksam-
keit. 

Neben ihrer Pflege sollte sie auch in feinstofflichen Be-
reichen unterstützt werden: eine kräftige und positive Aura 
wird es Ihnen danken. 

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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