Wirkprinzipien des MAXiiMUS (*)
Der MAXiiMUS hat vier verschiedene Wirkprinzipien

a
1. Harmonisierung der Innenräume
Der MAXiiMUS weist eine spezielle Feldwirkung auf, die in der Folge alle im Bereich des Gerätes
vorhandenen rohrgeführten Medien zu erhöhten atomaren Eigenschwingungen anregt und ein
starkes, aber ausgeglichenes Feld erzeugt. Vom Menschen wird dieses Feld als sehr wohltuend und
zum Teil auch anregend empfunden.
Gleichzeitig verhindert dieses Feld, daß das Rauschspektrum des äußeren Feldes in die
Innenräume dringt.
Alle modernen elektrischen Beleuchtungskörper und Haushaltsgeräte, Rechentechnik und
Heimelektronik erzeugen künstliche Störfelder, deren Wirkung unter dem Einfluss des äußeren
Feldes zu gesundheitlich bedenklich hohen Werten verstärkt wird. Diese Verstärkerwirkung fällt
unter dem Einfluss des MAXiiMUS weg.
Diese spürbare Verringerung auf Schwingungswerte, die dem natürlichen Niveau entsprechen, wird
treffend als Harmonisierung bezeichnet.
2. Abschirmung äußerer Störfelder
Die vom MAXiiMUS erzeugte Harmonisierung der Innenräume eines Gebäudes bewirkt, daß von
außen auf das Gebäude einwirkende Strahlung an diesen Feldern reflektiert wird. Damit können
weder die Felder von Wasseradern und Erdstrahlen, noch die von atmosphärischen Ereignissen wie
Wind, Gewitter und der Störfeldabstrahlung der Rotorblätter von Windkraftwerken eindringen. Auch
die unter Umständen stark erhöhte globale Strahlung infolge erhöhter Sonnenaktivität oder aufgrund
eines Meteoritenfalls in das Gebäudeinnere ist innerhalb dieses Schutzfeldes nicht mehr relevant.
Sogar jegliche äußere Elektrosmogeinstrahlung, sei es die Störfeldabstrahlung von Hochspannungsleitungen, Radar- oder Antennenanlagen der digitalen Funkdienste, wird unabhängig von ihrer
Intensität harmonisiert.
3. Erzeugung freier Elektronen
Die im MAXiiMUS verwendeten speziellen Akkumulatoren stellen in sich abgeschlossene
Resonatoren, also schwingungsfähige Systeme für atomare Eigenschwingungen dar. Diese
Anordnung bildet die Grundlage um freie Elektronen zu erzeugen.
Die axial angeordneten Kupferleiter tragen bei Durchfluss von Netzstrom unter anderem dazu bei,
die freien Elektronen einzusammeln und in den Stromkreis vom Netz zum Verbraucher
einzuspeisen.
In der Wirkung wurde schon häufig eine Energieeinsparung von 10 bis 20 Prozent beobachtet.
4. Aktivierung weiterer Medien, wie Gas und Wasser
Bei Gas- oder Ölfeuerungen kann die spezielle Feldwirkung des MAXiiMUS den Brennvorgang
begünstigen, was ebenfalls zu einem Energiegewinn führen kann.
Es ist zudem zu erwarten, daß sich in Trinkwasserleitungen ein Reinigungseffekt einstellt.
Um die zur Erzeugung freier Elektronen nötigen Schwingungsamplituden dauerhaft zu erhalten,
verfügt der MAXiiMUS über einen Aktivator. Er stellt eine eigene, von äußerer Anregung
weitestgehend unabhängige Schwingungsquelle dar. Dadurch funktioniert der MAXiiMUS
unmittelbar nach seiner Installation und ist gegen äußere Störeinflüsse unanfällig.
Berücksichtigt man die gegenwärtige Situation der ständigen Zunahme von Elektrosmog so erweist
sich der MAXiiMUS als wirksame Schutzmaßnahme, die zur Grundausstattung eines jeden Hauses
gehören sollte.

(*) Rechtlicher Hinweis: In der Schulwissenschaft sind sowohl die Existenz als auch die krank machende Wirkung von
Erdstrahlen, Elektrosmog und elektromagnetischen Feldern nicht ausreichend nachgewiesen. Ebenso ist das
Funktionsprinzip des MAXiiMUS derzeit wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Es ist daher nicht anerkannt, daß das
Produkt medizinische oder sonstige Wirkungen hat.
Dies gilt insbesondere für die hier getroffenen Aussagen zur gesundheitlichen Wirkung und energetischen Optimierung. Der
MAXiiMUS ist kein medizinisches Produkt und kann bei gesundheitlichen Problemen einen Arztbesuch nicht ersetzen.

