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Umwelt und Gesundheit: Gelassen und vertrauensvoll leben
Smog in China [1] ist sichtbar und spürbar.
Menschen husten und tragen Atemschutz.
Wenn in den USA und in Europa Partikel
oder Strahlen unsichtbar und unspürbar
bleiben, sind sie trotzdem vorhanden.
FOSTAC ist ein Unternehmen für ein
gelassenes und vertrauensvolles Leben.
Angst ist ein schlechter Ratgeber. Immer
mehr Menschen sterben vor Angst. Sie
sorgen sich, was alles über sie und die
Mutter Erde kommen kann. Tatsächlich
werden sie allein aufgrund ihrer Gedanken
und Gefühle krank und sterben früher.
FOSTAC: Schutz vor sichtbaren und unsichtbaren Umweltgefahren
Ihre Furcht und ihre Erwartungen werden
real. Was ist zu tun? Welche Möglichkeiten gibt es? FOSTAC bietet Bücher, Filme und weitere
Produkte an, die direkt wirken oder Bewusstsein für ein gelassenes und vertrauensvolles Leben
fördern. Der nächste Mysterien-Samstag [2] in Bichwill kombiniert alle drei Ebenen wirkungsvoll.

Termine im Mysterienzyklus

10. Mai 2014:
Robert Fleischer: 'UFOs - und die Desinformation darüber'
Andreas Beutel: 'Heilige Geometrie'
Michael König: 'Urwort - Gottes geheime Formel'
28. Juni 2014:
Karina Kaiser: 'Reverse Speech - verborgene Botschaften in der Rückwärts-Sprache'
Armin Risi: 'Menschheitsgeschichte jenseits von Darwinismus und Kreationismus'
Prof. Konstantin Meyl: [Das Thema wird noch bekanntgegeben.]

Lachen ist gesund
Doch was bringt einen Menschen mit einem beschwerten und misstrauischen Herzen zum Lachen?
Ein Weg ist, sein Herz zu entlasten und seinen gefangenen Geist zu befreien. Die FOSTAC-Produkte
unterstützen ein freies und gesundes Leben. Sie zu nutzen, gelingt anders als bei den Menschen in
US-amerikanischen Spielfilmen, die mehrfach täglich Tabletten schlucken, chemisch vergifteten
Tabak konsumieren und noch Whiskey hinterherkippen, als würden sie Quellwasser trinken. Mit
FOSTAC wird Glauben durch Wissen ersetzt. Zu erfahren, was ist und die Zusammenhänge zu
erfahren, befreit das Denken und die Gefühle. Die Weltsicht wird klarer und die Vorgänge auf
diesem Planeten transparenter.
Ein freier Mensch hat gut lachen. Fliessen lassen, sich vom Himmel beschenken lassen, dankbar
sein, das sind die Mittel, um glücklich zu sein. Alle FOSTAC Produkte ersetzen nicht den Arzt oder
Arztbesuch. Sie sind Hilfsmittel, die im feinstofflichen Bereich Harmonisierungen erzeugen. Menschen
erhalten Hilfen, den Garten Eden auf Erden durch das Auflösen der polaren, egoorientierten
Verhaltensmuster und den Aufbau des liebedominierten Daseins aus dem eigenen Herzen wieder
aufzubauen. Wer sich selbst bedingungslos liebt, strahlt dies aus und wird fähig zu Mitgefühl und
Güte. Einem Menschen, der aus seinem Herzen lebt, ist das Wohlergehen von allem, was ist, ein
zentrales Anliegen.

DVD 'Physik des Lebens'

Mit den Worten 'Wir haben alles entdeckt ... wir haben alles erforscht ... wir haben alles bewiesen,
aber nichts verstanden.' wird die DVD eingeleitet. Sylvia Leifheit begleitet die Zuschauer in 156
Minuten interaktiv durch eine Welt, in der Raum und Zeit keine Rolle mehr spielen: Sieben
anspruchsvolle und unterhaltsame Filmbeiträge, die man immer wieder ansehen kann, wagen sich
in die Grenzbereiche von Physik, Medizin und Philosophie. [3] [4]

Über die FOSTAC Gruppe

Die FOSTAC wurde am 29. September 1989 gegründet und versteht sich als Vorreiter auf dem Gebiet
neuer Technologien. Die FOSTAC Gruppe setzt die Erkenntnisse neuester quantenphysikalischer
und energetischer Art um.
Die FOSTAC Gruppe entwickelt insbesondere Produkte zur Nutzung freier Energie, zur biologischen
Verbesserung der technisch und unnatürlich erzeugten Störfeldern von elektrischen, magnetischen
und elektromagnetischen Gleich- und Wechselfeldern, aber auch von Radioaktivität, Wasseradern
und sämtlichen geopatischen Störfeldern. Dabei positioniert sich die Firma zwischen zwei Gruppen
von Fachexperten und verbindet damit baubiologisches Wissen inklusive Thermik auf der einen
Seite mit der Spiritualität und den biologischen relevanten Wirkungen inklusive Athermik auf der
anderen Seite und hat sich damit ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt geschaffen, in dem
sie beide Lager miteinander verbindet.
In ihrer Schulungsakademie lehrt sie diese neuen ganzheitlichen Wissenschaften und trägt wesentlich
dazu bei, dass alternative Lösungsansätze mit hoher biologischer Relevanz und spirituelles Wissen
sich unzensiert verbreiten.
Die FOSTAC Gruppe versteht sich als Unternehmen der neuen Zeit und fühlt sich einem höheren
dimensionalen Verständnis und Verhalten verpflichtet.
Die FOSTAC Gruppe fördert mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Freiheit, Unabhängigkeit
und Selbstverantwortung aller Menschen. Die FOSTAC Gruppe hat Vorbildfunktion, indem sie die
dargestellte Philosophie auch lebt. Mitarbeitende, Geschäftspartner, Geschäftsleitung und Kunden
bilden die 'FOSTAC Familie'. Die FOSTAC Familie fühlt sich dem Wohl aller verpflichtet. Der ehrliche
und liebevolle Umgang miteinander bildet dazu die Grundlage.
Die ganze FOSTAC Familie setzt sich dafür ein, einen Beitrag zum Eliminieren menschlicher
Verfehlungen wie Umweltverschmutzung, Missbrauch der Kernkraft, Luftverschmutzung und
Gewässerverschmutzung, missbräuchlicher Geldwirtschaft und anderer zu leisten.
Die FOSTAC Gruppe setzt sich ein für den Übergang der menschlichen Gesellschaft aus der
Abhängigkeit von bestehenden Machtstrukturen in die fünft-dimensionale Ebene der Liebe, der
Freiheit, des gegenseitigen Respekts und der Wertungsfreiheit. [5]
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Unternehmensinformation
Die FOSTAC AG ist eine Aktiengesellschaft mit einem Aktiennominal von
600.000 Schweizer Franken und hat ihren Sitz in Bichwil. Das Aktionariat
umfasst hauptsächlich private Aktionäre. Das Verwaltungsratsgremium
besteht aus 4 Personen. Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung,
Produktion und den Verkauf von gesundheitsfördernden Produkten. In
der FOSTAC Akademie wird mittels Seminaren und Ausbildungen das
Verständnis für die Naturgesetze gefördert. Die Gründung der FOSTAC
AG erfolgte durch Hans Seelhofer am 29. September 1989. Mit einem
kontinuierlichen Umsatzanstieg konnte der anfangs klein geführte Betrieb
laufend vergrössert werden.
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