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Maximieren von natürlichen Energien –
die intelligente Lösung für Mensch und Umwelt

FOSTAC MAXIMUS® - die intelligente
Lösung für Mensch und Umwelt

Lösung

Die stetige Zunahme des Verbrauchs von Elektrizität und die Kapazitätsengpässe in vielen Ländern dieser Welt stellen die Menschheit vor akute Herausforderungen. Dies gilt umso mehr, da
die konventionelle Produktion von Strom mittels Kohle-, Gas- und Atomkraftwerken zunehmend
zu bedrohlichen Umweltbelastungen führt. Es müssen daher dringend neue, umweltfreundliche
und dennoch wirtschaftlich tragbare Lösungen entwickelt werden.

Der FOSTAC MAXIMUS® ist ein neues, revolutionäres Produkt
aus dem Hause FOSTAC, das diesen Anforderungen in herausragender Weise gerecht wird. Er dient als intelligente Lösung, um
dem ständig steigenden Verbrauch an Energie und Elektrizität
wirtschaftlich und umweltneutral begegnen zu können. Seine
Technologie basiert auf den modernsten Erkenntnissen der
Quantenphysik und ist Ausdruck der konsequenten Nutzung
elektromagnetischer Naturgesetze.

Typ M100W

Das kann der FOSTAC MAXIMUS®
Mit dem FOSTAC MAXIMUS® steht Ihnen eine innovative und umweltfreundliche Technologie zur
Verfügung, die alternative Energie auf höchstem Niveau produziert.
Der FOSTAC MAXIMUS®
•
maximiert die Effizienz der Elektrizität
•
reduziert den Stromverbrauch
•
steigert die Einspeiseleistung bei Photovoltaikanlagen etc.
•
harmonisiert Elektrosmog
•
optimiert die natürliche Energie im Gebäude und erhöht die Lebensqualität spürbar
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Der FOSTAC MAXIMUS® kann für das private Einfamilienhaus ebenso genutzt werden wie auch für
gewerbliche Gebäude. Kleinere und mittlere Firmen profitieren ebenso davon wie Industrie- und
Grossunternehmen.

Maximiert die Effizienz der Elektrizität
•
•

reduziert den Stromverbrauch  senkt die Kosten
optimiert die Stromproduktion  erhöht die Einspeiseleistung

Der FOSTAC MAXIMUS® bezieht seine Energie aus
dem permanenten Elektronenfluss der Natur. Dieser
Elektronenfluss ergibt sich aus der Spannung zwischen Ionosphäre und Erde. So produziert das Gerät
- je nach Zusammensetzung des Strombedarfs, wie
z.B. Licht, Elektrogeräte, Kühlaggregate, Wärmepumpen etc. – alternativen Strom.
Das starke Tachyonenfeld in den Akkumulatoren des
FOSTAC MAXIMUS® dient dabei als eine Art Antenne,
die Elektronen aus dem Energiefeld der Natur anzieht
und direkt in den Stromkreis schleust. So entsteht
eine gesteigerte Energie-effizienz und ein höherer
Wirkungsgrad, was den Strombezug aus dem Elektrizitätswerk reduziert. Auf diese Weise können Sie Ihren
Stromverbrauch optimieren und Ihre Stromkosten
senken.
Darüber hinaus wirkt sich die höhere Energieeffizienz
auch sehr vorteilhaft auf Photovoltaikanlagen etc.
aus. Hier wird die Stromproduktion optimiert und die
Einspeiseleistung erhöht.
Im Durchschnitt reduzieren die Nutzer des FOSTAC
MAXIMUS® den Stromverbrauch zwischen 15 % und
25 %. Die Einspeiseleistungen erhöhen sich zwischen
10% und 20%. Verschiebungen dieser Werte sind
sowohl nach oben wie auch nach unten möglich.

Funktionsprinzip

Erhöhter Wirkungsgrad = weniger
Strombezug aus
Elektrizitätswerk

Bewusstsein
beeinflusst Materie

Strom aus
Elektrizitätswerk

FOSTAC MAXIMUS®®

Elektronenbezug
aus der Natur

Stromzähler

Harmonisiert Elektrosmog –
optimiert die natürliche Energie im Gebäude
Der FOSTAC MAXIMUS® harmonisiert die durch Wechselstrom erzeugten elektromagnetischen Störfelder
- d.h. der ursprünglich biologisch negative Effekt des Elektrosmogs wird repolarisiert und damit vollkommen aufgehoben.
Dadurch erhöht sich die natürliche Lebensenergie im Gebäude und das Raum- bzw. Arbeitsklima verbessert sich spürbar. Die Lebenskraft des Menschen wird neu belebt und das Immunsystem gestärkt.
Menschen, die voller Energie sind und sich wohl fühlen, sind gesünder, entspannter, kreativer und viel
belastbarer. Ganz unbewusst engagieren sie sich viel mehr für ihre Arbeit oder Firma und sind daher
auch leistungsfähiger.
Gleichgültig, ob Sie den FOSTAC MAXIMUS® privat oder betrieblich nutzen - er harmonisiert den Elektrosmog spürbar in jedem Gebäude und verschafft Ihnen auf diese Weise eine höhere Lebensqualität. Lassen Sie sich am besten überraschen und geniessen Sie dann ein von negativen elektromagnetischen
Störfeldern befreites, vollkommen neues Lebensgefühl.
Hinweis: Für den Elektrosmog im Hochfrequenzbereich (Mobilfunk, Wireless, Funktelefone etc.) müssen
möglicherweise noch weitere Hilfsmittel eingesetzt werden. Auch hier sind wir Ihnen auf Wunsch gerne
behilflich.
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Grundlagen

So funktioniert der FOSTAC MAXIMUS®
- wissenschaftliche Grundlagen

Der FOSTAC MAXIMUS® arbeitet nach den neuesten Erkenntnissen aus der Quantenphysik. Im Zusammenhang mit der Erforschung neuer elektronischer und medizinischer Systeme, welche im Rahmen der
russischen Raumfahrt getestet wurden, konnten russische und ukrainische Wissenschaftler nachweisen,
dass die gesamte Information aller Materie im Elektron der Atome gespeichert wird.
Das Elektron ist folglich der aktive Teil jedes Atoms – der Atomkern ist demzufolge reaktiv. Verändert
man die Information im Elektron, so verhält sich das gesamte Atom entsprechend dieser Informationsveränderung.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigten auch, dass das Elektron – je
nach Art der Information einen Eigenspin (Drehung) entweder im Uhrzeiger- oder im Gegenuhrzeigersinn entwickelt. Heute ist es mit komplizierter
Elektronik und mathematischer Berechnung jederzeit möglich, sowohl die
Spinrichtung, die Spingeschwindigkeit als auch die emittierten Wellenlängen zu messen und zu berechnen.
Im Normalfall enthalten Elektronen sowohl biologisch negative Informationen – dies führt zu einem Spin im Uhrzeigersinn – als auch biologisch
positive Informationen – was zu einem Spin im Gegenuhrzeigersinn führt.

Typ M800

Auch die Elektronen von elektrischen Stromflüssen unterliegen den gleichen Gesetzmässigkeiten. Diese Elektronen
enthalten allerdings einen Überschuss an negativen Informationen. Die Folge davon ist eine Drehung der Elektronen im Uhrzeigersinn, was biologisch sehr negativ wirkt. Die Natur, d. h. Menschen, Tiere und Pflanzen, reagiert
darauf mit unterschiedlicher Empfindlichkeit. Viele Menschen fühlen sich beispielsweise müde und ausgelaugt. Man
spricht dann üblicherweise von Elektrosmog.
Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Spingeschwindigkeit des Elektrons keine feste Grösse ist. Laut Prof. Andropow
von der Akademie der Wissenschaften in Moskau, lässt sich das Elektron bis zu einem Eigenspin von 32-facher
Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Die Geschwindigkeit ist dabei abhängig von den aufgeprägten Informationen.
Bei einem Mix von negativen und positiven Informationen bewegt sich das Elektron langsamer – negativ und positiv heben sich gegenseitig entsprechend der energetischen Ladung teilweise auf. Je eindeutiger also die Informationen sind, desto schneller dreht sich das Elektron, desto kräftiger wird der Eigenspin.
Genau diese Eigenschaften der Elektronen werden im FOSTAC MAXIMUS® genutzt. Durch eine hochfrequente Informationsübertragung werden sämtliche negativen Informationen gelöscht und positive Programmierungen aufgeprägt. Dadurch bekommt das Elektron eine eindeutige Ladung und beschleunigt sich somit auf einen maximalen
Eigenspin im Gegenuhrzeigersinn – worauf biologische Systeme sehr positiv reagieren. Folge davon ist eine klar
beweisbare und auch spürbare gesundheitliche Wirkung – Elektrosmog wird aufgehoben.
Ausserdem wird durch die Beschleunigung des Eigenspins der Elektronen im Stromkreis eine wesentlich höhere
Effizienz der Leistung erzielt. Ohne Beeinflussung von Spannung und Stromstärke wird pro Elektron mehr Leistung
abgegeben – das bedeutet: Für die gleiche Leistung ist weniger Elektronenfluss notwendig. Es muss also vom
Elektrizitätswerk weniger Strom geliefert werden, um die gleiche Arbeit zu erzielen. Folge: Die Zähler laufen langsamer – die Rechnung wird kleiner.
Der FOSTAC MAXIMUS® macht mit seiner Technologie aus einem normal potenten Elektron gewissermassen einen
«Muskelprotz».
Diese hier angewandte Technologie wird sich über kurz oder lang immer mehr durchsetzen. Denn sie beinhaltet die
modernsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und ist Ausdruck der konsequenten Nutzung elektromagnetischer
Naturgesetze. Der FOSTAC MAXIMUS® produziert damit natürliche Energie auf höchstem Niveau.

Studien

Das geschieht im Umfeld des FOSTAC MAXIMUS®

Was viele wissenschaftliche Studien bestätigen, deckt sich mit unserer jahrelangen Erfahrung in der
Praxis: Elektrosmog entzieht seiner Umgebung die Energie!
Die meisten Wohnungen, Einfamilienhäuser, Büros und Gewerbe- und Fabrikationsanlagen sind durch
negative elektromagnetische Störfelder belastet. Menschen, Tiere und Pflanzen in diesen Umfeldern
werden dadurch, analog der Belastung durch Elektrosmog, energetisch permanent ausgelaugt. Je
grösser die Belastung durch Elektrosmog ist, desto grösser ist auch der Grad der energetischen Auslaugung.
Viele Gebäude weisen in der Praxis nur noch 15-45% des natürlichen Energiefeldes auf. Die Folgen
sind dramatisch: Menschen nehmen gesundheitlichen Schaden, die Lebenskraft nimmt ab, das
Immunsystem wird geschwächt, die Leistungsfähigkeit sinkt. Psychische Auswirkungen wie Unzufriedenheit oder gar Depressionen, schlechtes, unruhiges Schlafen, aber auch zunehmende Krankheitssymptome, wie z. B. ständige Kopfschmerzen, Bluthochdruck oder auch Herzrhythmusstörungen etc.
sind zu beobachten.
In Unternehmen bewirken solche katastrophalen energetischen Zustände z. B. Unzufriedenheit
beim Personal, rasche Ermüdung, sinkende Kreativität, abnehmende Motivation, krankheitsbedingte
Abwesenheiten sind vermehrt feststellbar. Die Mitarbeiter sind oft unkonzentriert, Fehler häufen sich,
die Leistung lässt zu wünschen übrig. Dementsprechend sind häufig auch die Betriebsresultate ein
Spiegelbild dessen.

Beweise

Der FOSTAC MAXIMUS® maximiert natürliche Energien

Nach dem Einbau des FOSTAC MAXIMUS® wird Elektrosmog vollkommen aufgehoben. Durch Repolarisierung und eine geänderte Informationsübertragung werden alle negativen, elektromagnetischen Störfelder
neutralisiert (Ausnahme: Mikrowellenstrahlung). Dadurch können sich die positiven Energiefelder neu ordnen – die natürlichen Energiespeicher werden wieder gefüllt.

Dies kann je nach der bisherigen Belastung einige Zeit in Anspruch nehmen. Sind die Energiespeicher aber
wieder gefüllt, wirkt sich das sehr stark auf die Effizienz der Elektrizität aus. Darüber hinaus wirkt sich diese
Neuordnung auch noch auf vielfältige andere Weise im Umfeld aus: Viele Anwender berichten z. B. über ein
gesteigertes Wohlbefinden, über mehr Lebenskraft und Lebensfreude. Schlafstörungen, Kopfschmerzen und
so manch andere körperliche Symptome verschwinden. Das erhöht die Lebensqualität spürbar.
Von Firmen erreichen uns folgende Rückmeldungen: Ein besseres Raum- bzw. Arbeitsklima; neue Motivation der Mitarbeiter; ein harmonischeres Verhältnis untereinander; konzentriertere Arbeitsleistungen; Abnahme der krankheitsbedingten Abwesenheiten; mehr Umsatz – höhere Quoten oder eine bessere Rendite;
niedrigerer Stromverbrauch etc.
Deshalb: Es lohnt sich, die Bedeutung der energetischen Zustände in einem Gebäude sehr ernst zu
nehmen. Denn Energie ist der Ausgangspunkt und die Triebkraft allen Lebens!
Gleichgültig, ob Sie den FOSTAC MAXIMUS® also privat oder geschäftlich nutzen – er maximiert natürliche
Energien auf vielfältige Weise und ist damit eine intelligente Lösung für Mensch und Umwelt.

Typen
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Technische Details
Gerätetypen für
privaten Gebrauch

Grösse
Energiefeld

Gerätetypen für Dienstleistung, Grösse
Gewerbe und Industrie
Energiefeld

P40 (bis 40 Ampère)

ca. 35 Meter

M100W (bis 100 Ampère)

ca.   45 Meter

M100W (bis 100 Ampère) ca. 45 Meter

M200W (bis 200 Ampère)

ca.   75 Meter

M200

(bis 200 Ampère)

ca.   75 Meter

M250W (bis 250 Ampère)

ca.   84 Meter

M250

(bis 250 Ampère)

ca.   84 Meter

M400W (bis 400 Ampère)

ca. 127 Meter

M400

(bis 400 Ampère)

ca. 127 Meter

M403

(bis 400 Ampère)

ca. 127 Meter

M503

(bis 500 Ampère)

ca. 150 Meter

M800

(bis 800 Ampère)

ca. 240 Meter

M1000 (bis 1‘000 Ampère)

ca. 300 Meter

M1250 (bis 1‘250 Ampère)

ca. 400 Meter

Für die verschiedenen Anschlusswerte stehen unterschiedliche Geräte zur Verfügung, die beispielsweise auch in Kombination auf jeden Bedarf abgestimmt werden können. Somit können
auch alle Anschlusswerte und alle Grössenordnungen von Gebäuden berücksichtigt werden.
Gerne unterbreiten wir Ihnen eine individuelle Offerte.

Installation
Die Installation des FOSTAC MAXIMUS® muss immer durch einen konzessionierten
Elektrofachbetrieb erfolgen. Der FOSTAC MAXIMUS® wird zwischen den Zähler und den
Unterverteiler des jeweiligen Objektes geschaltet.

Projektierung und Bestellabwicklung
Für jeden Auftrag ist zunächst eine Checkliste auszufüllen, welche wir Ihnen auf Anfrage gerne
zur Verfügung stellen. Zur Ermittlung des genauen Gerätetyps benötigen wir genaue Angaben,
wie z. B. die Anzahl der Zähler, den Anschlusswert der Hauptsicherung und nähere Angaben zur
Grösse des Gebäudes etc. Zögern Sie nicht, uns anzurufen und eine unverbindliche Beratung in
Anspruch zu nehmen.

Qualität

Qualität aus dem Hause FOSTAC

Der FOSTAC MAXIMUS® ist ein Schweizer Qualitätsprodukt aus dem Hause FOSTAC und wird nach
den Vorschriften des SEV (Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik) in Jonschwil
gefertigt. Die Geräte wurden durch die ELECTROSUISSE geprüft und zertifiziert und erfüllen somit
alle Bedingungen der Konformitätserklärung zur Installation in über 100 Ländern dieser Welt.

Garantie und Gewährleistung
Die FOSTAC Technologies AG gewährt Ihnen zwei Jahre Garantie auf alle Produktions- und
Materialfehler unter normalen Nutzungsbedingungen.
Darüber hinaus wird ein zweijähriges Rückgaberecht gewährt. Bei allfälliger Unzufriedenheit darf das
Gerät nach zwei Jahren, gegen Rückerstattung des reinen Kaufpreises, zurück gegeben werden. Die
Kosten für Installation bzw. Deinstallation gehen dabei zu Lasten des Kunden. Dieses Rückgaberecht
erlischt nach zwei Jahren und drei Monaten.
Alle weiteren Informationen zur Gewährleistung entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Homepage unter www.fostac-technologies.ch.
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