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Was geschieht unseres Erachtens mit den Elektronen im FOSTAC MAXIMUS@?

Im Zusammenhang mit der Erforschung und Schaffung
neuer elektronischer; medizinischer Systeme, welche
russischen Astronauten mit ins All gegeben wurden,
teilen uns osteuropäische Quantenphysiker mit, dass
die Information der gesamten Materie im Elektron der
Atome gespeichert wird.

Nach Studien dieser Quantenphysiker, die nach dem
derzeitigen Wissenschaftlichen Stand fachlich um-
stritten sind, stellt das Elektron den aktiven Teiljedes
Atoms dar, mit der Folge, dass bei Veränderung der
Information am Elektron sich das gesamte Atom ent-
sprechend der Informationsveränderung verhält. Ferner
besagen die Studien, dass das Elektron je nach Art der
Information einen Eigenspin (Drehung im UhrzeIger-
oder im Gegenuhrzeigersinn) entwickelt. Es sei heute
möglich, mit komplizierter Elektronik und mathemati-
scher Berechnung sowohl die Spinrichtung, die Spin-
geschwindigkeit sowie die emittierten Wellenlängen zu
messen (bzw. zu berechnen). Im Normalfall enthielten
die Elektronen sowohl biologisch negative Informatio-
nen (die zu einem Spin im Uhrzeigersinn führen) als,
auch positive Informationen (die zu einem Spin Im
Gegenuhrzeigersinn führen).

Nach Aussage der Quantenphysiker unterliegen die
Elektronen von elektrischen Stromflüssen den gleichen
Gesetzmässigkeiten. Diese Elektronen enthielten einen
Überschuss an negativen Informationen. Die Folge sei
eine Drehung der Elektronen im Uhrzeigersinn, was
biologisch negativ sei. Die Natur (Menschen, Tiere und

Pflanzen) könnten darauf mit unterschiedlicher Emp-
findlichkeit negativ reagieren. Man könne dann von
Elektrosmog sprechen.

Nach einer weiteren Aussage der Quantenphysiker
stellt die Spingeschwindigkeit des Elektrons keine
feste Grösse dar; sie sei abhängig von der aufgepräg-
ten Information. Bel einem Gemisch von negativen
und POSitivenInformationen bewege sich das Elektron
langsamer (negativ und positiv hebe sich gegensei-
tig entsprecnend der energetischen Ladung teilweise
auf). Je eindeutiger die Information sei, desto kräftiger
werde der Eigenspin.

Wir sind der Auffassung, diese uns mitgeteilten Eigen-
schaften der Elektronen im FOSTACMAXIMUS®nutzen
zu können.(*) Wir glauben, dass durch hochfrequente
Informationsübertragung sämtliche negativen Informa-
tionen gelöscht und POSitiveInformationen aufgeprägt
werden können. Ferner glauben wir, dass das Elektron
dadurch elne eindeutige Ladung bekommen, sich auf
einen maximalen Eigenspin (im GegenuhrzeigerSinn)
beschleunigen und dadurch zu einer Aufhebung von
Elektrosmog führen kann.
Wir sind überzeugt, dass durch die Beschleunigung
des EIgenspins der Elektronen im Stromfluss eine
wesentlich höhere Effizienzder Leistung erzielt werden
kann. Ohne Beeinflussung von Spannung und Strom-
stärke kann somit unseres Erachtens pro Elektron
mehr Leistung abgegeben werden, sodass für die
gleiche Leistung weniger Elektronenfluss notwendig



ist. Es kann also vom Elektrizitätswerk weniger Strom
geliefert werden, um die gleiche Arbeit zu erzielen.
Zu beachten ist, dass jedes Gerät für den Aufbau eines
energetischen Feldes eine gewisse Anlaufzeit benötigt
und je nach den Bedingungen des Umfeldes dauert
dies unterschiedlich lange. Da Elektronen laut der
quantenphysikalischen Studie Speicher von Informa-
tionen darstellen, unterliegen diese natürlich auch
dem Einfluss ihres Umfeldes. Das hetsst. ein positi-
ves Umfeld begünstigt rasch die Wirkungsweise der
Elektronen zur Effizienzsteigerung. Hingegen können

laufend etndrlnqende negative Informationen die
Steigerung der Stromeffizienz vorübergehend sogar
blockieren.
Eine detaillierte quantenphysikalIsche Studie steht
allen Interessierten auf unserer Homepage zur Ver-
fügung. Darin wird im 1. Teil wissenschaftlich erklärt,
warum das Gerät nach Auffassung des Quantenphy-
sikers funktioniert, im 2. Teil, was im elektromagneti-
schen Feld der Akkumulatoren nach Auffassung des
QuantenphYSikers vor sich geht und im 3. Teil werden
die Ergebnisse analysiert.

Was geschieht unseres Erachtens im Umfeld des FOSTAC MAXIMUS@?

Wie sind aufgrund unserer über 20-jährigen Praxis-
erfahrung überzeugt, dass Elektrosmog seiner Um-
gebung die Energie entzieht. Wir glauben, dass
Wohnungen, Einfamilienhäuser, Büros und Fabri-
kationsanlagen belastet und Menschen, Tiere und
Pflanzen in diesen Umfeldern ausgelaugt werden
können. Je grösser die Elektrosmogbelastung ist,
umso grösser Ist nach unserer Auffassung der Grad
der energetischen Auslaugung.

Wir glauben, dass die Menschen durch die Belastung
mit Elektrosmog weniger leistungsfähig, unmotivierter,
unzufriedener und unkonzentrierter sein können. Wir
glauben ferner, dass Menschen durch die Belastung
mit Elektrosmog rascher ermüden können. Wir sind
überzeugt, dass der Elektrosmog nach dem Einbau
des FOSTACMAXIMUS®durch Informationsübertragung
aufgehoben werden kann. Nach unserer Auffassung
können sich die Energiefelder, welche alles Leben mit

(*) Rechtlicher Hinweis: Das Funktionsprinzip des FOSTAC
MAXIMUS®ist derzeit wissenschaftlich noch nicht nachgewie-
sen. Es ist daher nicht anerkannt, dass das Produkt medizini-
sche oder sonstige Wirkungen hat. Dies gilt insbesondere für
die hier getroffenen Aussagen zur gesundheitlichen Wirkung
und energetischen Optimierung, zur EXistenz von InformatI-
onsfeidern und deren Beelnflussbarkeit durch die Energeti-
sierung sowie zu den Konzepten der Energetisierung und
deren Bewusstseinsresonanz.

Das von uns verwendete Verfahren erzeugt nach dem aktu-
ellen Stand der Wissenschaft zufällige Schwingungsmuster.

~ Alle anderen von uns beschriebenen Wirkungen sind nach
:§.f dem gegenwärtigen Wissenschaftlichen Stand noch nicht

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

der notwendigen Energie versorgen, neu ordnen; die
Energiespeicher werden wieder gefüllt. Dies kann eini-
ge Zeit dauern. Zeitlich Ist dies von Betrieb zu Betrieb
verschieden, je nach bisheriger effektiver Belastung.
Sind die Energiespeicher wieder gefüllt, kann sich dies
unseres Erachtens auch stark auf die Effizienz der be-
nötigten Elektrizität auswirken.

Unsere Kunden berichten teilweise über stark erhöhtes
Wohlbefinden sowie über mehr Energie und Lebenslust
bei Einsatz des FOSTACMAXIMUS®.Schlafstörungen
seien verschwunden und das Bewusstsein erwacht.
Firmen berichten teilweise über eine neue Motivation
und bessere Arbeitsleistung ihrer Mitarbeiter sowie
über eine Reduzierung ihrer Stromkosten

Wir glauben, dass es sich lohnt, die Bedeutung der
energetischen Zustände ernst zu nehmen. Energie ist
der Ausgangspunkt und die Triebkraft allen lebens!


