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Im Dezember 2007 habe ich im Wohnhaus meiner Familie den FOSTAC Maximus® installiert. Für den Elektroinstallateur war der Anschluß einfach und die Installationsanleitung leicht
verständlich.
Im Heizraum, auf der Rückseite des Hauptanschlusses, haben wir für das Gerät einen guten
Standort gefunden.
Sofort nach der Installation stellten wir eine deutliche Schwingungserhöhung fest. Das Energiefeld, das durch eine „klarere und reinere“ Luft für alle spürbar war, baute sich im Laufe
der ersten Wochen immer weiter auf. Das Familienleben wurde spürbar harmonischer und
das Zanken der Kinder hat merklich nachgelassen. Auch unser Hund, der unter Räude (Hautausschlag) gelitten hat und dem keine Behandlungsmethode bis dorthin geholfen hatte, hat
heute keine Räude mehr. Dies kann ein Zufall sein oder auch nicht!
Der Stromverbrauch hatte sich seit der Installation des FOSTAC Maximus® nicht gesenkt,
sondern um ca. 12% erhöht. Dies ist aber wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig, da bedingt durch das Alter unserer Kinder und die zusätzliche Installation eines Netzwerk-Servers,
der fast 18 Stunden täglich läuft, ein höherer Stromverbrauch zu erwarten war.
Jedoch haben wir auf der anderen Seite sehr positive Erfahrungen mit unserer Solaranlage
gemacht, die auch durch eine Satellitenüberwachung eindeutig beweisbar ist: Seit Installation des FOSTAC Maximus® ist die Leistung der Solaranlage deutlich gestiegen. Dies untermauert die Aussage, dass der FOSTAC Maximus® bewirkt, dass alle elektrischen Geräte im
Haushalt effizienter arbeiten.
Den unten stehenden Tabellen, die von der Satellitenüberwachung der Solaranlage geliefert
wurden, kann man entnehmen, dass die Anlage vor Installation des FOSTAC Maximus® mit
einer Leistung von ca. 70-80% der solaren Einstrahlung operierte. Im Laufe des Jahres 2008
steigerte sich die Leistung immer mehr und seit Oktober 2008 produziert die Anlage mit einer Leistung von über 100% der solaren Einstrahlung. Im Januar 2009 erreichten wir dann
sogar weit über 100% der Solareinstrahlung!
Wir sind mit dem Gerät sehr zufrieden und können es voller Überzeugung weiter empfehlen.

Anmerkungen zu den Tabellen:
Die gelben Haken zeigen den laut Satelliten-Referenz zu erwartenden Anlagenertrag in
kwh.
Die blauen Balken zeigen den tatsächlich erzeugten Ertrag in kwh.
An Tagen ohne Ertrag war die Anlage mit Schnee bedeckt!

