Elektrosmog
beeinträchtigt Leben

Wir bieten Lösungen

Ihr Kraftplatz für zu Hause, bei der Arbeit und auf Reisen
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Natürliche Ordnung

Viele Menschen und auch viele Tiere haben schon selbst erfahren,
dass es auf unserem schönen Planeten einerseits Orte gibt, die ungeheuer kraftraubend, disharmonisch und destruktiv wirken, andererseits „Kraftorte“, an denen wir harmonische und konstruktive
Energien wahrnehmen. Den Unterschied zwischen einer neonbeleuchteten Werkhalle oder Untertage und einem Frühlingswald
kann jeder nachempfinden.
Diese beiden gegensätzlichen Energien sind in
der feinstoﬄichen Forschung bekannt und
werden, wie schon in
der russischen Raumfahrtmedizin, als Torsionsfelder bezeichnet.
Unterschieden werden
hier die linksdrehenden, Unordnung schaffenden Felder, die
abbauend (entropisch)
wirken und die rechtsdrehenden, ordnenden
und aufbauenden (negentropischen) Felder.
Beides gehört zu unserer polaren Welt und ist
weder gut noch
schlecht, sondern einfach natürlich. Wir brauchen beides!
Sowohl wir Menschen als auch Tiere und Pflanzen sollten sich in
einem Verhältnis von etwa 70% aufbauenden und 30% abbauenden Feldern aufhalten.
Das ist jedoch in der modernen Welt kaum mehr möglich, da uns
Bebauungs-und Standortpläne keine intuitive Wahl mehr lassen.
Wir können geopathologischen Feldern wie Wasseradern, Erdverwerfungen oder Gitternetzen nicht mehr ausweichen. Gleichzeitig
haben wir allgegenwärtig Elektrosmog in der gesamten Umgebung.
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Erdstrahlen, Natur oder Reizzonen?
Erdstrahlen gibt es verschiedene. Sie können hervorgerufen werden durch unterirdische Wasseradern, Erdverwerfungen (Verschiebungen der Erdplatten), natürliche Radioaktivität und
Gitternetze (sich schneidende Linien).
Diese natürlichen Phänomene erzeugen geologische Mikrowellenstrahlen. Zwischen diesen und biologischen Organismen kann es
zu einer Wechselwirkung kommen.
Die gesundheitsschädliche Wirkung von Erdstrahlen auf den
Menschen nennt man
Geopathie.
Der Standort des Bettes oder eines Daueraufenthaltsplatzes wie
zum Beispiel ein
Arbeitsplatz auf einer
geopathischen Störzone
ist eine häufige Ursache
für verschiedene Befindlichkeitsstörungen. *

* 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
und Harmonisierung. Ebenso zur Existenz von Informationsfeldern und deren Beeinflussbarkeit durch
die Energetisierung und deren Bewusstseinsresonanz. Der MAXiiMUS ist kein medizinisches Produkt
und kann bei gesundheitlichen Problemen einen Arztbesuch nicht ersetzen.
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Elektrosmog beeinträchtigt Leben. Die
Gefahren von elektrischen, magnetischen
und elektromagnetischen Feldern.
Elektrosmog bezeichnet umgangssprachlich die Gesamtheit der Abstrahlung von technisch erzeugten elektrischen, magnetischen und
elektromagnetischen Feldern.
Diese Strahlung kann
man weder sehen, riechen oder schmecken.
Besonders sensible
Menschen können sie
spüren. Im Laufe der
letzten Jahre wurden
jedoch auch technische
Geräte entwickelt, mit
denen diese Strahlungen gemessen werden
können.

Die Gefährlichkeit dieser zunehmenden Umweltbelastung für Menschen, Tiere und Pflanzen begründet sich dadurch, dass auch unser
körpereigenes Informationssystem mit natürlichen elektromagnetischen Signalen arbeitet.
Diese sind allerdings auf einem millionenfach schwächeren Energieniveau! Die Überflutung durch technische elektromagnetische Felder und Strahlen kann deshalb in der Natur sowie bei Tieren und
Menschen vielfältige biologische Störungen verursachen. *
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Grenzwerte - Ein wirksamer Schutz?
Dass die Risiken künstlich erzeugter elektromagnetischer Strahlen
bekannt sind, zeigt die Einführung von Grenzwerten. Diese Werte
sollen – so meint man zumindest – dem Schutz und der Gesundheit
der Bevölkerung und allenfalls auch der Natur dienen.
Viele Menschen gehen davon aus, dass die Grenzwerte zum Schutz
vor Elektromagnetischen (EM) -Feldern vom Staat festgelegt werden. Dem ist jedoch nicht so. Das Bundesamt für Strahlenschutz
folgt in diesem Fall der Empfehlung des ICNIRP – ein privater Verein,
der eine starke Nähe zur Industrie hat.
Die „Internationale Konferenz Situierung von
Mobilfunksendern“
sagte bereits im Juni
2000: „Die Internationale Konferenz
Situierung von Mobilfunksendern machte
klar, dass die Vorschläge
der ICNIRP zum Schutz
der menschlichen Gesundheit hinsichtlich der
hochfrequenten elektromagnetischen Felder,
auf welchen die derzeitigen Empfehlungen der
WHO und des EU-Rates
aufbauen, zum einen
wissenschaftlich nicht
haltbar sind und zum
anderen den Schutz der menschlichen Gesundheit nicht gewährleisten können.“ *

* 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
und Harmonisierung. Ebenso zur Existenz von Informationsfeldern und deren Beeinflussbarkeit durch
die Energetisierung und deren Bewusstseinsresonanz. Der MAXiiMUS ist kein medizinisches Produkt
und kann bei gesundheitlichen Problemen einen Arztbesuch nicht ersetzen.
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Welche Maßnahmen zum Schutz gibt es?
Harmonisierung oder Abschirmung?
Für eine fachmännische und sichere Abschirmung gegen Mobilfunk,
Radar, Sendemasten etc. ist immer ein hermetisch geschlossener
Raum – ein sogenannter „Faraday´scher Käfig“ – nötig.
Dieser schirmt jedoch nicht nur die technisch erzeugten elektrischen und magnetischen Strahlen ab, sondern auch die in der
Natur vorkommenden und für das Leben notwendigen Felder.

Ein Mobiltelefon hat bei einer richtigen Abschirmung keinen
Empfang mehr, gleichzeitig dringt auch natürliche elektrische
und magnetische Strahlung nicht mehr in ihrer Gänze durch.
Das wäre gleichbedeutend mit einer Abkopplung von der
Schumann-Frequenz, welche die magnetische Grundfrequenz
unserer Erde und des gesamten Lebens auf unserem Planeten
ist. *
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MAXiiMUS - Ihr Kraftplatz zu Hause, bei
der Arbeit und auf Reisen
Als umfassende Harmonisierungslösung für ganze Räume oder
Gebäude bieten wir Ihnen den MAXiiMUS an. Je nach Gerätegröße
erreichen wir mit diesem System in den meisten Fällen ohne zusätzliche Maßnahmen die gesamte Harmonisierung von nieder- und
hochfrequentem Elektrosmog. *
Der MAXiiMUS arbeitet auf drei Hauptwirkungsebenen:




Harmonisierung von Störfeldern
Optimierung von Energieträgern
Ausrichten des Informationsfeldes
Das Funktionsprinzip
des MAXiiMUS beruht
auf der konsequenten
Ausnutzung verschiedener Naturgesetze. Unter
Berücksichtigung der
unterschiedlichen
Aufgabengebiete des
Systems finden Wechselwirkungen sowohl auf
materieller als auch auf
feinstoﬄicher Ebene
statt. *

* 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
und Harmonisierung. Ebenso zur Existenz von Informationsfeldern und deren Beeinflussbarkeit durch
die Energetisierung und deren Bewusstseinsresonanz. Der MAXiiMUS ist kein medizinisches Produkt
und kann bei gesundheitlichen Problemen einen Arztbesuch nicht ersetzen.
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Harmonisierung von Störfeldern
Im Unterschied zur Abschirmung werden bei einer Harmonisierung
mittels der von uns angebotenen Produkte innerhalb eines Objektes sämtliche technische Störfelder eliminiert oder auch ausgelöscht.
Ebenso werden geopathische Störquellen (wie
zum Beispiel Erdverwerfungen und Wasseradern) und externe
technische Störfelder
(Mobilfunk, Richtfunk
etc.) total reflektiert (zurückgeworfen).
Sie können in diesem
harmonisierten Feld Ihr
Mobiltelefon benutzen,
aber die biologischen
Störinformationen sind
nicht mehr vorhanden.
Dadurch entsteht eine
„Ruhe im Raum“, die
von vielen Menschen
spürbar wahrgenommen und als angenehm empfunden wird. Das zeigt sich oftmals in
einem gesteigerten Wohlbefinden und einem freundlicheren
Miteinander. *



Optimierung von Energieträgern
Die Wiederherstellung der natürlichen Ordnung wirkt sich ebenfalls
auf Energieträger wie Strom, Gas, Öl, Holz und Wasser in diesem
Feld aus. Dieser Eﬀekt kann sich, neben einer häufig beobachteten
Verminderung von primärer Verbrauchsenergie, unter anderem in
einer erhöhten Einspeiseleistung bei Photovoltaikanlagen äußern. *
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Ausrichten des Informationsfeldes
Jedes Elektron ist auch ein Informationsspeicher. Es kann Informationen aufnehmen und transportieren. Dieser Informationsgehalt
der Elektronen spielt, neben anderen Faktoren, im feinstoﬄichen
Bereich eine wichtige Rolle. Er bezeichnet die direkte Beteiligung
des Bewusstseins an der Erschaﬀung der Realität. In der Quantenphysik nennt man das den „Beobachtereﬀekt“.
Auf Grund dieser Tatsache entsteht je nach
Ausrichtung des Menschen aus vielen beliebigen Möglichkeiten „die
eine wahrnehmbare
Wirklichkeit“. Das heißt,
wir sind nicht nur Beobachter, sondern
auch Teilnehmer und
damit Schöpfer unserer Wirklichkeit.
Die wiederhergestellte
natürliche Ordnung im
MAXiiMUS - Feld ermöglicht es dem Menschen sein Schöpfungspotential eﬀektiver zu
nutzen. Das bedeutet auch, dass es zu einer schnelleren Manifestation der bewussten und unbewussten Gedankenmuster kommen
kann. *

* 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
und Harmonisierung. Ebenso zur Existenz von Informationsfeldern und deren Beeinflussbarkeit durch
die Energetisierung und deren Bewusstseinsresonanz. Der MAXiiMUS ist kein medizinisches Produkt
und kann bei gesundheitlichen Problemen einen Arztbesuch nicht ersetzen.
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MAXiiMUS - Typen & Einsatzgebiete
Damit sowohl einzelne Räume als auch Wohnungen bis hin zu großen Gebäuden mit einem MAXiiMUS harmonisiert werden können,
gibt es, je nach Anforderungen und Gegebenheiten, verschiedene
Gerätegrößen.
Die Einsatzbereiche sind vielfältig und reichen von privat über gewerblich bis hin zu öﬀentlichen Einrichtungen.


Auto- und Reisemobile



Ein- und Mehrfamilienhäuser



Firmen und Bürogebäude



Industrie und Gewerbe



Bauernhöfe und Gärtnereien



Schulen und Kindergärten



Kliniken, Altenheime - u.v.m.

Für eine direkt auf Ihr Objekt abgestimmte Lösung stehen wir Ihnen
mit unserem Team gerne zur Verfügung.
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Steckersysteme für Wohnungen und Reisen
Mit zwei Akkumulatoren ist der MAXiiMUS Flexii das
kleinste Steckergerät. Er zeichnet sich durch seine
robuste Bauweise aus und kann sehr gut mit auf
Reisen genommen werden. Er baut ein Wirkfeld mit
einem Durchmesser von 13 Metern auf. Dadurch
wird der natürliche Energiefluss innerhalb dieses
Feldes optimiert. Niederfrequenter Elektrosmog,
wie auch der interne und externe hochfrequente
Elektrosmog im Umkreis von 13 Metern, werden
harmonisiert.
Abmessungen: 32 x 19 x 7,0 cm. Gewicht: ca. 5 Kg
Feld Durchmesser: 13 m

MAXiiMUS Flexii

Steckergerät für 12 V
Der MAXiiMUS AutoMobil wird an eine 12V-Steckdose des Fahrzeuges angeschlossen. Er baut ein
Wirkfeld mit einem Durchmesser von 13 Metern auf.
Dadurch wird der natürliche Energiefluss innerhalb
dieses Feldes optimiert. Niederfrequenter Elektrosmog, wie auch der interne und externe hochfrequente Elektrosmog werden harmonisiert.
Die Länge des Zuleitungskabels ist ausreichend,
damit der MAXiiMUS auch im Koﬀerraum eines
normalen PKW angebracht werden kann. Es obliegt
jedem Käufer selbst, den MAXiiMUS AutoMobil
rutschfest und stoßsicher an einem geeigneten Ort
im Fahrzeug anzubringen.

MAXiiMUS AutoMobil
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Abmessungen: 32 x 19 x 7,0 cm. Gewicht: ca. 4 Kg
Feld Durchmesser: 13 m.

Steckersysteme für Wohnung
Der MAXiiMUS Lumere ist ein Steckersystem, welches über vier Akkumulatoren sein Wirkfeld von
35m im Durchmesser aufbaut.
Seine Besonderheit erhält er außerdem durch seine
ansprechende und flexible Formgebung sowie die
Möglichkeit über eine Steckerleiste weitere Geräte
anzuschließen. Damit bietet er gleichzeitig attraktives Design und höchsten Nutzen.
Farben sind Ausdruck des Lebens. Sie spiegeln und
beeinflussen unsere Stimmung und unser Wohlbefinden. Mit der Farbwechsel-Leuchte, welche über
eine Fernbedienung zu steuern ist, können Sie die
Farbe Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

MAXiiMUS Lumere

Abmessungen Sockel: 30 x 30 x 7,0 cm. Gewicht: ca.
8 Kg, Feld Durchmesser: 35 m

Systeme zum Festeinbau für Ein- und Mehrfamilienhäuser
In Einfamilienhäusern kommen in der Regel der
MAXiiMUS P40 oder der MAXiiMUS M100 zum Einsatz. Welches System eingesetzt wird, richtet sich
nach der Absicherung des Hauptzählers im Gebäude.
Die Einbaugeräte werden direkt hinter dem Hauptzähler in den Stromkreislauf integriert.
Abmessungen: 35 x 35 x 9,5 cm. Gewicht: ca. 7 Kg
Feld Durchmesser: 35 m

MAXiiMUS P40
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Systeme zum Festeinbau für Ein- und Mehrfamilienhäuser
In Einfamilienhäusern mit Photovoltaik sowie Kleingewerbe, kommen in der Regel der MAXiiMUS
M100W oder der MAXiiMUS M200W / M250W zum
Einsatz. Welches System eingesetzt wird, richtet
sich nach der Absicherung des Hauptzählers im
Gebäude.
Die Einbaugeräte werden direkt hinter dem
Hauptzähler in den Stromkreislauf integriert.
Abmessungen M100W: 60 x 50 x 15,5 cm.
Gewicht: ca. 22 Kg Feld Durchmesser: 45 m

MAXiiMUS M100W - M250W

Abmessungen M200W-M250W: 95 x 80 x 27,5 cm.
Gewicht: ca. 53 Kg Feld Durchmesser: 75 -84 m

Systeme für Industrie und Gewerbe
In Gewerbe- oder Industriebetrieben werden je nach
Bedarf mehrere kleinere Systeme oder eines unserer
Großgeräte – M403 bis M1250 eingesetzt.
Für eine direkt auf Ihr Objekt abgestimmte Projektierung stehen wir Ihnen mit unserem Team und unseren Partnern gern zur Verfügung.
Abmessungen M403 - M503 200 x 105 x 40 cm
Gewicht 134 - 165 kg Felddurchmesser: 127 - 150 m
Abmessungen M800 - M1250: 220 x 115 x 40 cm.
Gewicht: 155 - 235 Kg Feld Durchmesser: 240 - 400 m

MAXiiMUS M403 – M1250
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Alles in Allem bekommen Sie mit dem MAXiiMUS-System einen
mächtigen Helfer an Ihre 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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