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Präambel 

 
Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das großartigste Gerät 
der „Neuen Zeit“ entschieden haben – Ihren  
 

MAXiiMUS. 
 
Aufgrund aktueller Erkenntnisse, welche täglich wachsen, und des 
breiten Wirkspektrums des MAXiiMUS haben wir uns entschlossen 
der Bitte vieler Nutzer nachzukommen und für Interessierte, aber 
auch vorhandene MAXiiMUS–Besitzer, einen erweiterten Leitfaden 
zur Verfügung zu stellen.  
Es ist uns eine besondere Freude, Ihnen das viele Wissen in 
komprimierter Form zugängig zu machen. 

 
Die Fibel beinhaltet so-
wohl Erläuterungen zu 
den materiellen Berei-
chen als auch zu den 
feinstofflichen Ebenen, 
auf denen der MAXii-
MUS wirkt und welche 
das Fundament unserer 
Realität darstellen. Am 
Ende lassen wir einige 
unserer Kunden zu 
Wort kommen, um 
Ihnen aufzuzeigen, wie 
die hier beschriebenen 
Phänomene sich in der 
Praxis äußern können. 
 
 
 

 
 
So ist dieser Leitfaden gedacht Ihnen Denkanstöße und Impulse zu 
geben, welche es Ihnen ermöglichen das volle Potential dieser 
wunderbaren Technologie auszuschöpfen. 
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Ohne zu tief in die Wissenschaft abzutauchen, lässt sich feststellen, 
dass die MAXiiMUS–Technologie auf einem sehr alten Wissen der 
Atlanter aufgebaut ist, welchen es möglich war die Schnittstelle der 
höher schwingenden Ebenen zur materiellen Ebene als Brücke zu 
nutzen. Und als dieses soll auch der MAXiiMUS verstanden wer-
den. Eine Brücke der feinstofflich geistigen Welt zur materiellen 
Daseinsebene. Diese Brücke ermöglicht es uns ein erweitertes Bild 
unserer Fähigkeiten als Schöpfer unserer Realität wahrzuneh-
men. 
 
Der MAXiiMUS ist ein Geschenk der geistigen Welt an uns Men-
schen. Er hilft uns den Geburtsprozess in diese „Neue Zeit“ bes-
ser und schneller zu vollziehen - auf Basis der allumfassenden Liebe 
und zum höchsten Wohle des Ganzen. 

 
Immer mehr Forscher, 
insbesondere die russi-
schen, bestätigen, dass 
die materielle Welt, so 
wie wir sie wahrneh-
men, nichts anderes als 
„gefrorene Schwingung“ 
ist - also Schwingungen 
sehr niedriger Fre-
quenz. Man kann sich 
das so ähnlich vorstellen 
wie zum Beispiel Was-
serdampf, welcher abge-
kühlt zu Wasser und 
weiter abgekühlt zu fes-
tem Eis wird. Die Eismo-
leküle schwingen 
erheblich langsamer als 
der Wasserdampf, ob-
wohl doch beides nur 

verschiedenen Zuständen desselben Elements entspricht. 
 
 
In der Tat ist es so, dass überlichtschnelle Teilchen, welche allge-
mein als Tachyonen bezeichnet werden, sich in verschiedenen 
Kombinationen zusammenfinden, sich dann abbremsen und auf 
Grund ihrer Information zu entsprechenden Bauteilen der Mate-
rie „kondensieren“.  
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Diese können kleinste Bauteilchen aller Art sein, wie zum Beispiel  
Protonen, Neutronen oder auch Elektronen. Mit dem Abbrem-
sen auf Unterlichtgeschwindigkeit treten diese in unser Raum-Zeit-
Gefüge ein und werden somit direkt erfahr- und messbar. 

 
Trotz ihrer erheblich ge-
ringeren Masse gegen-
über dem Kern stellen 
die Elektronen jedoch, 
auf Grund ihrer Infor-
mation und dem höhe-
ren Energiegehalt, den 
aktiven Teil des Atoms 
dar. Mit anderen Wor-
ten, die Information, 
welche das Elektron 
trägt, bestimmt Form, 
Gestalt und Struktur des 
Gesamtatoms und 
damit die Erschei-
nungsform in unserer 
materiellen Realität. 
 
Es ist bekannt, dass der 
MAXiiMUS sein Leis-

tungspotential auf drei Wirkebenen entfaltet. Wie bei einem Eis-
berg, wo sich die größte Masse unsichtbar unter der Oberfläche 
befindet, liegt das Hauptpotential des MAXiiMUS auch im unsicht-
baren bzw. feinstofflichen Bereich.  
 
 
Beginnen wir mit der ersten, eher grobstoffli-
chen, Wirkebene: 
 
 
Materielle Wirkebene = Energieoptimierungsebene 
 
Auf dieser Ebene zeigen sich Effekte, wie das Beobachten von einer 
verminderten Stromverbrauchsmenge trotz gleichbleibender 
umgesetzter elektrischer Leistung. Unsere Kunden bemerken dies 
sehr häufig am Verhalten der Temperatur beim Kühlschrank oder 
einer Tiefkühltruhe.  
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Sehr viele MAXiiMUS-Besitzer regeln die Geräte um ein bis zwei 
Stufen herunter um dieselbe gewünschte Temperatur beizubehal-
ten. 
In ähnlicher Weise gilt dies auch für Herdplatten und Backöfen. Wir 
bekommen häufig berichtet, dass die Herdplatten als auch der 
Backofen deutlich heißer sind oder auch schneller heiß werden 
und somit zum Beispiel das Wasser schneller kocht. 
 
Russische Wissenschaftler bringen diese Phänomene in Verbin-
dung mit der Beschleunigung des Elektronenspins. Das Wort „Spin“ 
bedeutet „Drehung“ oder „Drall“ und meint hier die eigene Drehung 
der Elektronen um sich selbst. 
Diese Elektronenbewegungen erzeugen kleinste Torsionswirbel. 
Beschleunigte Elektronen, welche sich zudem auch noch naturrich-
tig drehen, haben eine wesentlich größere Kraft eine bestimmte 
Wirkleistung zu übertragen. 

 
Zudem erfolgt im Wirk-
feld des MAXiiMUS ein 
deutlicher Anstieg von 
freien Elektronen, wel-
che ebenfalls genutzt 
werden können. Damit 
entsteht in der Gesamt-
heit ein mächtiger na-
turrichtiger Torsions- 
wirbel. 
 
 
Dies zeigt sich unter an-
derem auch bei MAXii-
MUS–Besitzern mit 
einer Photovoltaik-An-
lage. 
 
 

 
 
 
Oft wird von einer erhöhten Einspeiseleistung berichtet. 
Im MAXiiMUS–Feld beginnen die Wechselrichter eher in der Däm-
merung zu arbeiten und schalten sich abends auch später ab als 
vergleichbare Wechselrichter ohne MAXiiMUS.  
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Da die endgültig erreichbaren Optimierungswerte von mehreren 
Faktoren abhängen, welche später noch erläutert werden, können 
diesbezüglich keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden.  
 
Lassen Sie sich einfach überraschen. 
Es ist noch erwähnenswert, dass die Bildung der freien Elektronen 
eng mit der Erzeugung negativer Ionen gekoppelt ist. Negative 
Ionen in der Luft findet man zumeist im Wald, an Wasserfällen 
oder beim Duschen unter fließendem Wasser. 
Diese sind als Energiespender dringend vonnöten, werden jedoch 
unter anderem durch vorhandenen Elektrosmog dezimiert. Somit 
hat man im MAXiiMUS-Feld eine angenehm hohe Konzentration 
dieser lebenswichtigen negativen Ionen.  
Da die negativen Ionen sehr leicht Staub- und Luftunreinheiten 
binden und diese dann zu Boden sinken, kann es vorkommen, dass 
Möbel häufiger von Staub befreit und Fußböden öfters gefegt wer-
den müssen. Eine klare und saubere Luft ist in heutigen Zeiten 
ebenfalls keine Selbstverständlichkeit mehr. 
 
Kommen wir nun zu der zweiten Wirkebene –  
der Störfeldharmonisierung. 
 

 
Es ist ja mittlerweile kein 
Geheimnis mehr, dass 
wir in einer Welt leben, 
welche von massiver 
Umweltverschmut-
zung gekennzeichnet ist. 
Dabei nimmt die „sicht-
bare“ Umweltver-
schmutzung“ nur einen 
Teilbereich ein.  
 
Wir sind auch zuneh-
mend einer elektro-
magnetischen 
Umweltverschmut-
zung ausgesetzt, welche 
wir nicht sehen, aber mit 
entsprechenden Gerä-
ten hörbar machen kön-
nen.  
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Der aus dem Ruder laufende Handywahn – mittlerweile gibt es 
fünf- bis sechsmal so viele Handys, wie es Einwohner gibt - und der 
damit verbundene massive Ausbau der Mobilfunkmasten.  
 
Tausende von digitalen Radio- und Fernsehprogrammen, digita-
ler Polizei- und Feuerwehrfunk, Radar und vieles mehr, bringen den 
Organisationshaushalt der biologischen Zellen immer mehr aus 
ihrem natürlichen Rhythmus. 
Die feinen Schwingungen der Erde, mit denen sich die biologischen 
Systeme ständig abgleichen und wechselwirken, werden von den 
gepulsten Mikrowellen um das Tausendfache übertroffen. Eine 
Weile mag dies relativ gut gehen. Aber irgendwann ist ein Punkt er-
reicht, an dem uns als biologische und elektromagnetische Wesen 
eine Kompensation nicht mehr möglich ist. Wer einmal Kontakt zu 
elektroallergischen oder auch elektrosensiblen Menschen hatte, 
weiß genau, was hier gemeint ist. 

  
Solange keine radikalen 
Veränderungen eintre-
ten, wie das komplette 
Abschalten aller lebens-
feindlichen technischen 
Strom- und Funksyste-
men, ist die Anwen-
dung von 
Harmonisierungs- 
systemen wie dem 
MAXiiMUS eine lebens-
fördernde und oftmals 
hilfreiche Unterstüt-
zung.  
 
 
 
 
 

Hans Seelhofer, der Wiederentdecker der MAXiiMUS-Technologie, 
spricht auch ganz treffend von einem (Wieder-) Anschluss an die 
Natur. 
 
Gleich mehrere Faktoren werden bei der Harmonisierung mit dem 
MAXiiMUS-System berücksichtigt: 
Zum einen werden die Spins der Elektronen in eine naturgemäße 
Richtung korrigiert und schädliche Informationen gelöscht. 
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Zum anderen sorgen die erzeugten Torsionswirbel dafür, dass Stör-
felder im Objekt völlig ausgelöscht und von außen eindringende 
Störfelder totalreflektiert werden. 
 
Dies betrifft nicht nur technisch erzeugte Störfelder, wie hoch- 
und niederfrequenter Elektrosmog, sondern auch solche, die von 
Wasseradern oder tektonischen Brüchen herrühren. 
 

 
Durch die Harmonisie-
rung kommt es zu einer 
sogenannten energeti-
schen Ruhe im Raum. 
Die Zellen bekommen 
die Möglichkeit wieder 
ungestört miteinander 
zu kommunizieren.  
 
Technische, geopathi-
sche als auch mentale 
Stör- und Stressfelder 
erzeugen ein energe- 
tisches Chaos, welches 
sich im umgekehrten 
Spinverhalten der Elek-
tronen und dem daraus 
resultierenden linksdre-
henden Torsionswirbeln 
zeigt. 

Im Wirkbereich des MAXiiMUS entsteht ein kraftvoller rechtsdre-
hender Torsionswirbel, welcher ordnende Eigenschaften aufweist. 
Das heißt, er bringt die Energien wieder in eine natürliche Ord-
nung. 
 
Unsere Beobachtungen haben gezeigt, dass es hier bei Menschen, 
welche schon stärkere Schädigungen durch Störfelder aufweisen, 
während der ersten Tage in einem harmonisierten Umfeld zu soge-
nannten Erstverschlimmerungen kommen kann. Ähnlich wie bei 
der Homöopathie. Das Körpersystem muss sich erst wieder an ein 
störfeldfreies, natürliches Umfeld anpassen. 
 
Weitere angenehme Nebeneffekte, welche auftreten können und 
immer wieder gemeldet werden, sind zum Beispiel die Verringerung 
der Oberflächenspannung des Leitungswassers, was dazu beiträgt 
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die biologische Verträglichkeit des Wassers zu erhöhen. 
Reinigungseffekte des Wassers im Heizungssystem sind möglich 
und nicht zuletzt ein gesundes Abtrocknen von Böden und Wänden, 
welche unter aufsteigender Mauerfeuchte leiden. Sie sehen, das 
gesamte Wohnumfeld, in dem wir erfahrungsgemäß den Großteil 
unserer Zeit verbringen, wird wieder langsam aber stetig in einen 
lebensfreundlichen und gesunden Zustand zurückgeführt. 
Viele Anwender sprechen auch davon, dass ihre Wohnung, ihr 
Haus oder ihr Geschäftsobjekt zu einer Art Kraftplatz werden, an 
dem sich Pflanzen, Tiere und Menschen wieder besonders wohl 
fühlen. Und letztlich bestimmen die Gefühle und unser Wohlfühlen  
unsere Lebensqualität. 
 
Und damit kommen wir auch schon zur dritten Wirkebene des 
MAXiiMUS   
 
 
Ausrichten des Informationsfeldes 
 

 
Wir Menschen sind 
geistige schöpferische 
Wesen, welche letzten 
Endes aus Energie und 
Informationen beste-
hen. 
 
Nun findet, aus Gründen 
die hier nicht tiefer er-
läutert werden können, 
ein Kampf um unsere 
Schöpferkraft statt. 
 
Anders ausgedrückt: 
Nutzen wir unsere 
Schöpferkraft aus uns 
selbst heraus zum 
Wohle des Ganzen oder 
lassen wir unsere 
Schöpferenergie von an-

deren Entitäten missbrauchen? Dieses hat etwas zu tun mit:  
 
„Verantwortung übernehmen für sich, sein Denken und sein 
Handeln“ 
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Uns Menschen wird ständig eingeredet, dass es gut ist die Ver-
antwortung nach außen abzugeben. Für mein Recht ist der An-
walt verantwortlich, für meine Gesundheit der Arzt und die 
Nahrungsmittelindustrie, für meine Bildung die Lehrer und Pro-
fessoren, Medien und so weiter.  
 
Diese Liste lässt sich sicher noch weiterführen. Mit jeder Entschei-
dung, die wir anderen überlassen, geben wir ein Stück unserer 
Macht ab. (Macht kommt von „machen, tun, etwas können oder 
vermögen“.) 
 
Durch die zunehmenden lebensfeindlichen Umstände (Elektro- 
smog, Füllstoffe statt Lebensmittel, Reizüberflutung, Beeinflussung 
durch chemische Substanzen verschiedenster Art) wird es für uns 
Menschen immer schwerer den Überblick zu bekommen und zu 
behalten. Was ist richtig für mich, was tut mir gut und was nicht?  

 
Unser Nervensystem ist 
ständig damit beschäf-
tigt uns auf Überlebens-
modus zu halten. Der 
Kontakt zu unserem ei-
genen Barometer, unse-
rem Körper- 
bewusstsein, ist verlo-
ren gegangen oder blo-
ckiert. Ebenso der 
Zugang zu unseren hö-
heren Bewusstseins-
ebenen. Da fällt es 
wirklich schwer schöp-
ferisch kreativ zu sein, 
welches doch die 
Grundeigenschaft 
eines jeden menschli-
chen Wesens ist.  
 

Dazu kommt noch die aktuelle Zeitqualität: der Phasenwechsel 
von Mutter Erde und dem gesamten Biosystem in eine höhere 
Schwingungsebene und damit in eine feinere, jedoch energierei-
chere, Dichte. Allein dieses fordert von jedem Einzelnen buchstäb-
lich alles ab. Denn um diesen Wechsel in eine neue Ebene 
erfolgreich zu meistern, braucht es von jedem Wesen unbedingte 
Klarheit und Wahrhaftigkeit. 
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Und uns dabei zu unterstützen ist die Aufgabe des MAXiiMUS. 
Als eine Brückentechnologie – ein Brückenbauer – hilft er uns ein 
klares Feld zu schaffen und diesen Weg in die neue Zeit erfolgreich 
zu beschreiten. Jeder Mensch, der Willens ist sich vollbewusst  
seiner grenzenlosen Schöpferkraft zu stellen, findet im MAXii-
MUS und seinem Wirkfeld einen mächtigen Katalysator.  
Er verhilft Ordnung aus dem Chaos zu schaffen und die internen 
Stolpersteine in Form von tiefsitzenden Glaubensmustern zu erken-
nen und zu bewältigen und zu transformieren. 
 
Es trifft schon zu, wenn Anwender eines MAXiiMUS davon berich-
ten, sich mittels des hochwirksamen Lichtfeldes in einem fünfdi-
mensionalen Umfeld zu befinden. 
 
Dies erfordert einen wachen Geist und den entschlossenen Wil-
len alles Behindernde in sich zu erkennen und seinem Schöpfungs-
potential zum lichtvollen Durchbruch zu verhelfen. 

 
Somit kann man sagen, 
nicht nur die Erde wird 
neu geboren, sondern 
es bekommt auch jeder 
einzelne Mensch die 
Möglichkeit, auf Grund 
des freien Willens, neu 
geboren zu werden, in 
eine Form, welche dem 
ursprünglichen Men-
schen schon wesentlich 
näherkommt.  
 
Denken wir an die 
Raupe, welche sich aus 
dem beengten Kokon 
befreit und zu einem 
wunderschönen 
Schmetterling wird. 
 

Dadurch, dass der MAXiiMUS ein hochdichtes Tachyonen- und 
Elektronenfeld bildet, ist es dem Menschen möglich, leichter seine 
Anbindung zu seinem höheren Selbst (wieder) zu bekommen 
und seine eigene Schwingungsfrequenz zu erhöhen. 
 

12



Allein schon deshalb haben tiefschwingende Angriffspotentiale 
wie technische Störfelder, HAARP-Technologien etc. keine Mög-
lichkeit mehr in vollem Umfang wechselzuwirken. 
 
 

Wie kann ich als MAXiiMUS - Besitzer nun kon-
kret mit diesem lichtvollen und intelligenten 
Feld arbeiten? 
 
 
Eine Kommunikation ist auf vielfältige Art möglich. Hier sind Ihrer 
Phantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt. 
 
Eine häufig praktizierte Variante besteht darin seine eigenen Ziel-
stellungen – positiv formuliert! – per Hand auf ein Stück Papier zu 
schreiben und in oder an dem MAXiiMUS zu befestigen.  

 
Somit kann die Infor-
mation der Zielstellung 
permanent, also unun-
terbrochen, in das MA-
XiiMUS-Feld transpor- 
tiert werden. Da die 
Elektronen als Werkzeug 
der Manifestation auf 
Informationen reagie-
ren, ist es nur verständ-
lich, dass ein 
hochdichtes Feld aus 
Elektronen die Wirksam-
keit von Realisierungs-
prozessen erheblich 
beschleunigt.  
 
 
 

 
Wir erinnern uns: das MAXiiMUS-Feld mit seinen hochschwingen-
den Tachyonen und Elektronen stellt schon eine Art 5-dimensiona-
les Feld dar. Die Tachyonen werden von den Akkumulatoren des 
MAXiiMUS-Systems wie durch eine Art Antenne eingefangen und 
einer direkten Wirkung zugeführt. 
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Wir können sozusagen schon einmal kräftig üben, wie sich die neue 
Energie und Realität anfühlt und können so auch die Blockaden, 
welche uns auf dem Weg dorthin behindern, leichter lösen. 
Natürlich kann man auch verbal mit dem MAXiiMUS kommuni-
zieren und direkte Anweisungen geben, welche Ziele er in unserem 
Leben gerade unterstützen soll. 
 
Wir haben auch Berichte von Heilpraktikern und Homöopathen, 
welche – mit sehr großem Erfolg – bestimmte  homöopathische Mit-
tel in den MAXiiMUS gelegt haben, um die Information eines be-
stimmten Mittels oder die Kombination mehrerer Mittel in das 
MAXiiMUS-Feld einzuschwingen. 
Wie auch immer Sie mit Ihrem MAXiiMUS arbeiten wollen, wir bit-
ten Sie immer darauf zu achten positive Formulierungen zu be-
nutzen und niemals manipulativ zu arbeiten!  

 
Denn alles was wir aus-
senden, kommt zu uns 
zurück und in einem 
hochdichten Elektronen-
feld, wie dem MAXii-
MUS-Feld geht dies 
ganz besonders schnell! 
Es ist absolut wichtig 
den freien Willen aller 
Mitmenschen zu be-
achten. Wenn Sie sich 
unsicher sind, ob eine 
Zielformulierung opti-
mal gewählt ist, können 
Sie immer folgenden 
Satz an Ihr Ziel anfügen: 
„Alles zum Wohle des 
Ganzen – Danke.“. 
 

 
Noch ein Hinweis dazu: Weniger ist manchmal mehr. Das heißt, 
viele Ziele können wie ein ungerichtetes Streufeuer wirken und in 
ihrer Manifestation länger dauern, während ein konkretes Ziel 
dauerhaft im Fokus oftmals wie ein konzentrierter Laserstrahl wirkt.  
 
An dieser Stelle wollen wir für Interessierte ein klein wenig intensi-
ver auf das Phänomen Tachyonen eingehen. 
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Tachyonen sind subatomare Teilchen, die sich schneller als Licht 
bewegen und eine reale Energie, aber eine imaginäre Masse 
haben. Die Bezeichnung Tachyonen, abgeleitet von dem grie-
chischen Wort „tachys“ bedeutet: „sehr schnell“. 
 
 
 
Folgende Eigenschaften werden den Tachyonen 
zugeordnet: 
 
 
 Die formlose Nullpunktenergie dient als Ausgangspunkt zur 

Verdichtung zur überlichtschnellen Tachyonenenergie. Sie ist 
die erste energetische Struktur. 

 
 Tachyonenenergie ist keine Schwingungsform mit bestimm-

tem Schwingungsbereich. Sie ist vielmehr die Quelle aller 
Schwingungen. 

 
 Alle uns bekannten Elemente werden letztendlich über viele 

Zwischenstufen (Quarks, Mesonen etc.) aus Tachyonen gebil-
det. 

 
 Sie dienen als Übermittler von Informationen und Impulsen, 

nach denen sich geistige Substanz zu Materie verdichtet. 
 
 Tachyonen wirken der Entropie (Streben nach Unordnung) 

entgegen, sind also aufbauend, strukturierend, ausgleichend, 
harmonisierend und heilend in einem ganzheitlichen Sinne. 

 
Sie schaffen Ordnung aus dem Chaos 
 
Tachyonen können gestörte Strukturen an ihre ursprüngliche Ord-
nung erinnern und die Wiederherstellung dieser Ordnung einlei-
ten. Die Tachyonenenergie harmonisiert und belebt die 
Energiematrix, somit also auch unseren mentalen, emotionalen, 
ätherischen und physischen Körper. Tachyonen können zu Heil-
zwecken verwendet werden, als Energiequelle dienen und auch 
zur Informationsübertragung genutzt werden. 
 
Tachyonen können auch die elektromagnetische Strahlung har-
monisieren und bieten somit einen ausgezeichneten Schutz gegen 
alle Formen von Elektrosmog. 
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Die langjährigen Erfahrungen zeigen, dass solch ein gezieltes Ar-
beiten mit dem Tachyonenfeld den eigenen (Ent) -Wicklungspro-
zess erheblich beschleunigen kann. Und dies kann manchmal für 
den Einzelnen schon sehr herausfordernd sein. 
 
Sollte jemand, aus welchen Gründen auch immer, nicht fokussiert 
mit dem MAXiiMUS-Feld arbeiten wollen, fungiert das Feld auf 
Basis der allesumfassenden Liebe, immer in Abstimmung mit dem 
höheren Selbst des MAXiiMUS-Besitzers zu seinem höchsten 
Wohl. 
 
Somit kommen wir auf die Situationen in denen sich neben dem 
MAXiiMUS-Besitzer auch andere Menschen, ob bewusst, wie zum 
Beispiel Familienmitglieder oder auch unbewusst, wie Besucher, 
Nachbarn oder auch Mitarbeiter in einer Firma, sehr häufig im 
MAXiiMUS-Feld aufhalten. Der MAXiiMUS ist so programmiert, 
dass sein Feld immer im Sinne der Liebe zur gesamten Schöpfung 
agiert und niemals zu deren Schaden eingesetzt werden kann.  
 

 
Er fördert die Prozesse, 
welche sowieso am 
“Laufen” sind und be-
schleunigt deren 
Trans- formation. 
 
Das MAXiiMUS-Feld ist 
immer nur als eine Art 
Angebot zu betrachten, 
die Dinge schneller in 
Klärung zu bringen. 
Menschen, die sich im 
MAXiiMUS-Feld aufhal-
ten und sich entschei-
den in ihrer Entwicklung 
zu verharren, werden 
auf Dauer das hoch-
schwingende Feld mei-
den wollen und den 

Wirkbereich verlassen. 
So findet eine Art Harmonisierung häufig im sozialen Bereich 
von Firmen und Teams statt.  
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Was im Feld keine lichtvolle Ausrichtung aufweist, wird sich in die 
Bereiche zurückziehen, in denen es sich wohler fühlt.  
So beobachten MAXiiMUS-Besitzer von Firmen, häufig dass Mitar-
beiter, welche dem Team und der Firma nicht förderlich sind, von 
allein die Situation verlassen.  
Auf Grund der kosmischen Gesetzmäßigkeiten findet dann zu-
meist ein neuer Mitarbeiter die Firma oder das Team und alles 
läuft leichter, harmonischer und lichtvoller. Die Auswirkungen des 
harmonischen MAXiiMUS-Feldes zeigen sich in Firmen oft an der 
Senkung von Krankheitstagen und der Steigerung des Umsatzes. 

 
Einige Effekte, die im 
MAXiiMUS-Feld auftre-
ten, sind scheinbar 
subjektiver Natur. 
Manche Menschen spü-
ren die Auswirkungen 
unmittelbar und deut-
lich, andere wenig bis 
gar nicht. Ein „nicht 
spüren“ bedeutet nicht, 
dass feinstoffliche oder 
nicht-sichtbare Felder 
keine Auswirkungen auf 
das Leben haben.  
 
Dr. Klaus Volkammer 
konnte in seinen Expe-
rimenten die Existenz 
und die Wirksamkeit 

feinstofflicher Felder beim MAXiiMUS nachweisen.  
 
 
Er kommt unter anderem zu folgendem  
Ergebnis: 
 
 
„Die erhaltenen Ergebnisse der beiden Messmethoden zeigen deut-
lich, dass die MAXiiMUS-Akkumulatoren eine feinstoffliche negen-
tropische, also lebensfördernde Feldwirkung aufbauen, wie das 
nach den Angaben von MAXiiMUS-Besitzern der subjektiven Erfah-
rung beim Betreiben von MAXiiMUS-Systemen entspricht.“ 
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Alles in Allem haben Sie mit dem MAXiiMUS-System einen mächti-
gen Helfer an Ihrer Seite um den aktuellen Wandel schneller und 
zielgerichteter zu vollziehen. 
 
Willkommen in der neuen Zeit! 
 
Einem Leben, geprägt von Liebe, Mitgefühl, Friedfertigkeit und 
absoluter Achtung vor dem Leben und allem was ist.
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Erfahrungsberichte 
 
 
… nun die Schilderung meiner MAXiiMUS  Erfahrung : 
etwa ein halbes Jahr nach Installation Eures MAXiiMUS  in meinem 
Restaurant Jasper´s mußte ich folgendes wahrnehmen. 
Ein sehr sensibles Gericht, das bei mir seit etlichen Jahren 20 Minu-
ten bei 72 Grad im Umluftofen von Rational gegart wurde, mußte 
von heute auf morgen nur noch bei 67 Grad und 17 Minuten gegart 
werden! 
Brioche Brot nicht mehr bei 144 Grad 50 Minuten lang, sondern bei 
140 Grad 45 Minuten ! Eine Wirkung, die mich wirklich sehr über-
raschte, weil es hier ja um ganz exakte Werte geht, die sich nur mit 
der Wirkung des MAXiiMUS erklären lassen. 
 

Liebe Grüße 
M.B. aus Frankfurt am Main 

 
 
 
… nun habe ich IHN bereits einige Zeit. 
Zur Energieersparnis kann ich objektiv noch nicht viel sagen. Aller-
dings habe ich den Kühlschrank bereits um 0,5 Skaleneinheiten zu-
rückgedreht. 
Der Kompressor-Motor läuft auch irgendwie leiser / runder. 
Ebenso die Umwälzpumpe der Heizung / Boiler-ladepumpe laufen 
geräuschärmer. Elektrogeräte, die ich auflade (Rasierer, Zahnbürste, 
Mobil-Tel.) haben gefühlt eine längere Laufleistung als früher. 
Der anderswo bereits beschriebene "frische Wind", welcher durch 
alle Räume "weht"-unabhängig von der gemessenen Temperatur, 
ist von mir auch wahrnehmbar. 
Ansonsten teste ich keine Störungen jedweder feinstofflicher oder 
technischer (seien sie hoch- oder niederfrequent) Art im Bereich 
meines Hauses mehr. Die Lichtquelle hat für "Kundige" auch eine 
spezifische Wirkung. Ich setze sie gezielt durchlaufend oder per Ein-
zelfarbe ein. Mein Hinweis wäre: ausschliesslich die Kugel verwen-
den (Vollkommenheits-Körper), Die Pyramide und der Kubus 
entwickeln ja für sich selbst gesehen Wirkungen, die ohne Test-
Möglichkeit nicht optimal zu steuern sind.  
Wenn ich richtig liege, bleibt die Wirkung meines Antonius MAXii-
MUS (so habe ich ihn genannt) auch nicht auf mein Haus und 
Grundstück begrenzt... Ich fühle mich sehr wohl mit ihm. Danke!! 
 

Liebe Grüße für heute von  
H.-H. B. aus Templin 
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Die letzte Nacht hatte ich den Lumere in meinem Schlafzimmer und 
ich habe seitdem wir in der neuen Wohnung sind, d.h. seit 3 Wo-
chen zum ersten Mal richtig durchgeschlafen und mich morgens 
gut gefühlt ohne diese bleierne Erschöpfung der letzten Wochen 
und Monate. Ich bin total Happy, vielen Dank!!!. 
 

Herzliche Grüße und bis bald A.L. 
 
 
MAXiiMUS Automobil 

 
nach der „aufregenden“ 
Nacht sind wir morgens 
kurz vor 8 in Braunfels 
gestartet… Mit soviel 
„Power“ an Bord ist R. 
die gesamte Strecke 
ohne Stopp durchgefah-
ren, so dass wir nach 5 
½ Stunden bereits in 
Lebus waren – die Staus 
waren alle auf der Ge-
genfahrbahn. Bisher 
konnte ich als Beifahrer 
während der Fahrt nicht 
lesen oder ähnliches, 
weil mir immer schlecht 
wurde. Das war dieses 
Mal anders…. Insgesamt 
war die Fahrt sehr kurz-
weilig für mich. Wie Ihr 

ja schon erzählt hattet, waren wir auch bei unserer Ankunft noch 
voller Energie. Toll.  
  

S. und R.W. aus Lebus 
 
 
Seitdem ich mit dem Auto-maxii fahre, fühle ich mich wohler als 
vorher.  Das Autofahren kommt mehr einem Gleiten nahe. 
Während der Fahrt sage ich öfters  „Danke für das angenehme 
Fahren und für mein Wohlgefühl und daß ich gut angekommen 
bin.“ Dies sind die emotionalen Eindrücke.Wirtschaftlich kann ich 
bestätigen, daß nach dem Anschließen des Gerätes der Energiever-
brauch  erheblich zurückgegangen ist. Die ideale Geschwindigkeit 
ist 120 km/h, wobei der Durchschnittsverbrauch 16 kwh beträgt - 
üblich sind 20-22 kwh bei dem Tesla Typ S. 

D.K. aus Niederelbert 
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Raum für Notitzen
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MAXiiMUS Flexi MAXiiMUS Lumere

Der Energieoptimierer

Steckersysteme für Wohnung und Reisen

MAXiiMUS AutoMobil

Steckergerät für 12 V 
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Der Energieoptimierer

MAXiiMUS M100W MAXiiMUS P40 

Systeme zum Festeinbau für Ein- und Mehrfamilienhäuser 

MAXiiMUS M200W – M1250

Systeme für Industrie und Gewerbe 
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Der Energieoptimierer

 
 

Attighof 1 
D - 35647 Waldsolms im Taunus 
 
Telefon: +49 (0) 6085 989 444 
Telefax: +49 (0) 6085 987 522 
E-Mail: service@maxii-energii.de 
Internet: www.maxii-energii.de
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