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Dem FOSTAC MAXIMUS® werden folgende Eigenschaften zugeschrieben (*) :
•
Maximiert die natürlichen vertikalen Energieflüsse in Gebäuden
•
Harmonisiert internen und externen niederfrequenten Elektrosmog
•
Harmonisiert alle externen von aussen nach innen einwirkenden hochfrequenten Strahlen innerhalb des jeweiligen Wirkungsfeldes - bis auf wenige
Ausnahmen
•
Repolarisiert gesundheitsschädliche Wasseradern und andere geopathische
Störfelder (z.B. Curry-, Hartmann-, Benker-Gitter, Verwerfungen etc.)
•
Steigert die Effizienz des elektrischen Stromes und erhöht den Wirkungsgrad  dies kann dann auch mit einer Reduzierung des Stromverbrauches
verbunden sein und/oder mit einer optimierten Stromproduktion oder
Einspeisungsleistung, z.B. bei Photovoltaik, Bio-Gas und BHKW etc.
Eine Vielzahl von Anwendern berichtet von positiven Effekten mit höchstem
Nutzen:
•
Optimierung des energetischen Umfeldes für Menschen, Tiere und Pflanzen
•
Steigerung des persönlichen Wohlempfindens, z.B. durch mehr Lebensenergie, mehr Lebensfreude, verbesserte Schlafqualität, innere Ruhe und
Ausgeglichenheit
•
Verbesserung der Wasserqualität (energiereicheres Trinkwasser)
•
Geringerer Brennstoffverbrauch – niedrigere Brennstoffkosten
•
Ausgezeichnetes Kosten-Nutzen-Verhältnis
•
Reduzierung des Stromverbrauches bzw. Optimierung der Stromproduktion –
im Durchschnitt zwischen 10 % und 25 % (Abweichungen vorhanden)
•
Höhere Einspeisungsleistungen oder erheblich optimierte Stromproduktion
Des
•
•
•

Weiteren ist der FOSTAC MAXIMUS®:
Langlebig und wartungsfrei (keine mechanischen Teile)
Für alle Gebäude, Wohnungen und Büroräume geeignet
Für Privat ebenso interessant wie für Handel, Gewerbe und Industrie

Darüber hinaus berichten Unternehmen von folgenden Phänomenen:
•
Harmonischeres Betriebsklima und verbesserter Teamgeist
•
Steigerung der Motivation und Leistungsbereitschaft
•
Mehr Kreativität und geringere Fehlerquote
•
Weniger Personalfluktuation und krankheitsbedingte Ausfälle
•
Höhere Kundenfrequenz und ein positiveres Betriebsergebnis

(*) Hinweis um (vorbeugend) Rechtsstreitigkeiten zu verhindern: Einer der deutschen Wettbewerbsvereine verpflichtet uns darauf hinzuweisen, dass das Funktionsprinzip des FOSTAC MAXIMUS® derzeit wissenschaftlich noch nicht
gesichert nachgewiesen ist. Das von FOSTAC® verwendete 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
Beeinflussbarkeit durch die Energetisierung, zu Aussagen bezüglich Elektrosmog sowie zu den Konzepten der
Energetisierung (Tachyonisierung) und deren Bewusstseinsresonanz.
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Wir sind absolut überzeugt: Der FOSTAC MAXIMUS® ist eine
innovative und intelligente Lösung für viele Energie- und Strahlenproblematiken unserer Zeit, mit zahlreichen Vorteilen und höchstem
Nutzen für alle Anwender.

