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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir besitzen nun seit knapp drei Wochen den FOSTAC MAXIMUS und sind schon jetzt begeistert
von seiner „Arbeit“.
Zwei Wochen nach der Installation haben wir die Lebensenergie auf unserem Grundstück
gemessen und die lag damals schon bei unglaublichen 48.000 Bovis-Einheiten. Heute, also gut
eine Woche später (3 Wochen nach Einbau) sind wir bei gigantischen 84.000 Einheiten. Viele
Klienten die zu unseren Behandlungen kommen, verspüren diese stärkenden, heilenden Energien
schon wenn sie in unseren Laden kommen. Teilweise reichen Gespräche, damit die Klienten neue
Energie für sich tanken können. Wir können auch feststellen, dass der Laden hier immer besser
angenommen wird und die Leute sich sehr wohl in den Energien fühlen.
Bei unserer ersten Energiemessung zwei Wochen nach Installation stellten wir fest, dass unser
großer Hund „Eddy“ (Golden Retriever) wesentlich besser mit der Energie des FOSTAC MAXIMUS
„zusammen arbeitete“. Er hat den FOSTAC förmlich angezogen. Unser kleiner Hund Socke
(ebenfalls Golden Retriever) musste erst noch davon „überzeugt“ werden. Nachdem wir dann auch
den Fostac gebeten hatten, sich etwas mehr um „Socke“ zu kümmern, kam nach drei Wochen
wieder ein sehr erstaunliches Ergebnis: Nun war „Socke“ derjenige, der mehr Energie vom
FOSTAC bezog, aber die brauchte er auch. Schließlich ist „Socke“ der verrücktere und aktivere von
beiden. „Socke“ hat zu dem Zeitpunkt eine Lebensenergie von 70.000 Bovis-Einheiten und unser
ruhiger „Eddy“ 50.000 Bovis-Einheiten.
Auch die Lebensenergien von meinem Mann und mir stiegen von Messung zu Messung.
Auch im Bereich der Energieeinsparung konnten wir erfreuliche Beobachtungen machen. Unser
ohnehin niedriger Energieverbrauch konnte bereits nach zwei Wochen um 30% zusätzlich gesenkt
werden.
Wir haben übrigens auch seit ca. 10 Monaten ein AquaPol-Gerät eingebaut und erwarten mit großer
Neugier die ersten Ergebnisse. Wir werden dann sicher wieder über die Erfolge berichten, zu denen
auch der FOSTAC MAXIMUS erheblich beigetragen hat.
Hier möchten wir uns auch nochmal bei unserm „Verkäufer“ und mittlerweile sehr guten Freund
Roland Hecker aus Erfurt bedanken, nicht nur für die Produkte, auch für die gute Beratung und die
vielen tiefgreifenden Gespräche.
Mit energiereichen Grüßen aus Steinbach-Hallenberg
Kathleen Rehfeld
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