
Höchster Nutzen

Eine Vielzahl von Anwendern berichtet uns von folgen-
den nützlichen Effekten:
•	 Optimierung	 des	 energetischen	 Umfeldes	 für	 Men-
schen,	Tiere	und	Pflanzen

•	 Steigerung	 des	 persönlichen	 Wohlempfindens,	 z.B.	
durch	mehr	 Lebensenergie,	mehr	 Lebensfreude,	 ver-
besserte	Schlafqualität,	innere	Ruhe	und	Ausgeglichen-
heit

•	 Verbesserung	 der	 Wasserqualität	 (energiereicheres	
Trinkwasser)

•	 Geringerer	Brennstoffverbrauch	–	niedrigere	Brennstoff-
kosten

•	 Ausgezeichnetes	Kosten-Nutzen-Verhältnis
•	 Reduzierung	des	Stromverbrauches	bzw.	Optimierung	
der	Stromproduktion	–	im	Durch	schnitt	zwischen	10	%	
und	25	%	 (Abweichungen	nach	unten	 als	 auch	nach	
oben	sind	möglich)

•	 Höhere	Einspeisungsleistungen	oder	eine	erheblich	op-
timierte	Stromproduktion

Des Weiteren ist der FOSTAC MAXIMUS®:
•	 Langlebig	und	wartungsfrei	(keine	mechanischen	Teile)
•	 Für	alle	Gebäude,	Wohnungen,	Büroräume	geeignet

Unternehmen berichten von folgenden Phänomenen:
•	 Harmonischeres	Betriebsklima	und	verbesserter	Team-
geist

•	 Steigerung	der	Motivation	und	Leistungsbereitschaft
•	 Mehr	Kreativität	und	geringere	Fehlerquote
•	 Weniger	 Personalfluktuation	 und	 krankheitsbedingte	
Ausfälle

•	 Höhere	 Kundenfrequenz	 und	 ein	 positiveres	 Betriebs-
ergebnis

Mehr Lebensqualität.
Für Menschen, Tiere und Umwelt  

Der	FOSTAC	MAXIMUS®	 ist	kein	«Stromspargerät»	 im	eigent-
lichen	 Sinn	 und	 auch	 kein	 Gerät	 zur	 Mehrproduktion	 von	
elektrischem	Strom,	sondern	diese	Effekte	sind	lediglich	zwei	
von	mehreren	Auswirkungen	seiner	Funktions-	und	Wirkungs-
weise.(*)

Der	 FOSTAC	 MAXIMUS®	 ist	 ein	 hochwirksames	 Harmonisie-
rungsgerät,	 gewissermassen	 ein	 Energieoptimierer	 für	 alle	
lebenden	Organismen.(*)	 Er	maximiert	 in	 Gebäuden	 die	 na-
türlichen	vertikalen	Energieflüsse,	welche	alles	Leben	mit	der	
notwendigen	 Energie	 versorgen.(*)	 Er	 harmo	nisiert	 internen	
sowie	externen	Elektrosmog	und	 repolarisiert	biologisch	ne-
gativ	wirkende	Wasseradern,	aber	auch	andere	geopathische	
Störfaktoren.(*)	Ausserdem	ordnet	er	alle	degene	rierten,	dis-
harmonischen	Energiefelder	in	seinem	Wirkungskreis	und	füllt	
die	Energiespeicher	wieder	auf.(*)

Sind	alle	diese	Punkte	in	eine	harmonische	Ordnung	gebracht	
und	 erreicht	 der	 Energie-Level	 im	 harmonisierten	 Gebäude	
90–95	 %,	 so	 kann	 der	 FOSTAC	 MAXIMUS®	 darüber	 hinaus	
auch	noch	für	eine	Steigerung	der	Effizienz	des	elektrischen	
Stromes	sorgen	–	und	damit	verbunden	auch	für	eine	deut-
liche	Reduzierung	des	Stromverbrauches	und/oder	eine	opti-
mierte	Strom	produktion.(*)

FOSTAC MAXIMUS® – steigert auch 
die Effizienz der Elektrizität (*)

Der	FOSTAC	MAXIMUS®	bezieht	seine	Energie	aus	dem	perma-
nenten	Elektronenfluss	der	Natur.(*)	Dabei	baut	sich	um	das	
Gerät	herum	ein	kugelförmiges	Energie-	und	Informationsfeld	
auf,	das	wie	eine	Antenne	wirkt.	Diese	zieht	zusätzliche	neutra-
le	Elektronen	aus	dem	natürlichen	Energiefeld	an	und	schleust	
sie	direkt	in	den	überwiegend	noch	biologisch	negativ	gelade-
nen	Stromkreis	ein.(*)	Mit	der	Programmierung	auf	den	Akku-
mulatoren	werden	permanent	hochfrequente	positive	Informa-
tionen	auf	diese	rechtsdrehenden	Elektronen	des	elektrischen	
Stromes	übertragen.
Dies	 führt	 bei	 den	 vorhandenen	 Elektronen	 zu	 einer	 Spin-	
umkehr	 auf	 linksdrehend,	womit	 die	Wirkung	 auf	 biologisch	
positiv	vollzogen	wird.	Andererseits	erhöht	sich	damit	auch	die	
Rotations	geschwindigkeit	des	Eigenspins.(*)

Wir	 sind	 sicher,	 dass	 durch	 diese	 Beschleunigung	 des	 Ei-
genspins	auch	die	vorhandene	La	dung	des	Elektrons	erhöht	
wird.	Auf	diese	Weise	kann	ein	solches	Elektron	die	wirksame	
Ladungs	menge	im	Strom	erhöhen,	was	automatisch	zu	einer	
Leistungssteigerung	führt.(*)	Folglich	 ist	 für	die	gleiche	Arbeit	
auch	weniger	Stromverbrauch	erforderlich.

Ausserdem	wird	 sich	diese	Effizienzsteigerung	 in	 aller	Regel	
auch	 sehr	 vorteilhaft	 auf	 Photo	voltaik-,	 Biogas	anlagen	 und	
BHKW›s	auswirken.	Hier	 kann	die	Stromproduktion	erheblich	
optimiert	und/oder	die	Einspeisungs	leistung	erhöht	werden.(*)

Der	 FOSTAC	 MAXIMUS®	 kann	 seine	 volle	 Leistungsfähigkeit	
erst	erbringen,	wenn	alle	ne	ga	tiven,	energetischen	Blockaden	
und	disharmonischen	Einflüsse	im	jeweiligen	Wirkungsfeld	auf-
gelöst	bzw.	harmonisiert	sind.	Dies	kann	in	den	meisten	Fällen	
einige	Zeit	 in	Anspruch	nehmen,	bis	es	dann	zu	einer	sicht-
baren	Effizienz	steigerung	im	Stromfluss	kommt.
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(*)		Hinweis	um	(vorbeugend)	Rechtsstreitigkeiten	zu	verhindern:	Einer	der	
deutschen	 Wettbewerbsvereine	 verpflichtet	 uns	 darauf	 hinzuweisen,	
dass	das	Funktionsprinzip	des	FOSTAC	MAXIMUS®	derzeit	wissenschaft-
lich	noch	nicht	gesichert	nachgewiesen	ist.	Das	von	FOSTAC®	verwende-
te	Verfahren	erzeugt	nach	dem	aktuellen	Stand	der	Wissenschaft	auch	
nur	 zufällige	 Schwingungsmuster.	 Dies	 gilt	 insbesondere	 für	 die	 hier	
getroffenen	Aussagen	zur	gesundheitlichen	Wirkung	und	energetischen	
Optimierung,	zur	Existenz	von	Informationsfeldern	und	deren	Beeinfluss-
barkeit	durch	die	Energetisierung,	 zu	Aussagen	bezüglich	Elektrosmog	
sowie	zu	den	Konzepten	der	Energetisierung	(Tachyonisierung)	und	de-
ren	Bewusstseinsresonanz.

	 Der	FOSTAC	MAXIMUS®	ist	kein	medizinisches	Produkt	und	kann	bei	ge-
sundheitlichen	Problemen	einen	Arztbesuch	nicht	ersetzen.	



Qualität aus dem Hause 
FOSTAC
Der	FOSTAC	MAXIMUS®	 ist	ein	Schweizer	
Qualitätsprodukt,	 entwickelt	 im	 Hause	
FOSTAC	 und	 erfüllt	 die	 Vorschriften	 der	
Europäischen	Norm.

Die	Geräte	wurden	von	SEV	 /	 ELECTRO-	
SUISSE	(Verband	für	Elektro-,	Energie-	und	
Informationstechnik)	 geprüft	 und	 zertifi-
ziert.	Sie	erfüllen	somit	alle	Bedingungen	
der	Konformitätserklärung	zum	Einsatz	in	
vielen	Ländern	dieser	Welt	(gemäss	Liste	
auf	unserer	Homepage).

Garantie und Gewährleistung

Der	 Hersteller	 gewährt	 Ihnen	 zwei	 Jahre	 Garantie	 auf		
Material	und	Verarbeitung	unter	normalen	Nutzungsbedin-
gungen.	

Alle	weiteren	Informationen	zur	Gewährleistung	entnehmen	
Sie	bitte	den	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	auf	 der	
Homepage	des	Herstellers.

Beratung und Vertrieb:

•	 Optimiert	den	natürlichen	
 Energiefluss in Gebäuden

•	 Harmonisiert	Elektrosmog

•	 Repolarisiert	Wasseradern	und
	 andere	geopathische	Störfelder

•	 Steigert	die	Effizienz	der	Elektrizität	
und erhöht deren Wirkungsgrad

•	 Wartungsfrei	und	langlebig
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Gerätetypen

Den	FOSTAC	MAXIMUS®	gibt	es	in	verschiedenen	Grössen	
und	Ausführungen.	Die	Gerätetypen	P40 - M1250 können	
vom	 privaten	 Einfamilienhaus	 über	 Gewerbebetriebe,	
kleinere	und	mittlere	Unternehmen	bis	hin	zu	Industrie-	
und	Grossbetrieben	eingesetzt	werden.
Die Installation hat ausschliesslich über einen konzes-
sionierten Elektrofachbetrieb zu erfolgen.

Das	 Gerät	 der	 jüngsten	 Generation,	 der	 FOSTAC 
MAXIMUS® P16,	 erfreut	 einerseits	 durch	 sein	 opti-	
sches	 Erscheinungsbild	 und	 andererseits	 durch	 seine	
Handlichkeit,	die	der	Funktionalität	 in	keiner	Weise	Ab-
bruch	tut.	
Sein	grosser	Vorteil:	Er	kann	einfach	an	jeder	Steckdose	
angeschlossen	werden	und	verursacht	so	keine	Installa-
tionskosten.	Einfacher	geht	es	gar	nicht.

Alle	Geräte	harmonisieren	in	einem	ihrer	Grösse	entspre-
chenden	Wirkungsfeld	auch	hochfrequenten	Elektrosmog	
(grössere	Gebäude	benötigen	zusätzliche	Hilfsmittel),	al-
lerdings	sind	die	von	innen	nach	aussen	strahlenden	Mi-
krowellen	separat	zu	harmonisieren.	

Die	richtige	Gerätewähl	wird	bestimmt	durch	die	Strom-
stärke	 in	 Ampère,	 die	 Grösse	 des	 Gebäudes	 und	 den	
Stromverbrauch	pro	Jahr.
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