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Keine Angst vor Fukushima: FOSTAC lehrt international die
universellen Schöpfungsgesetze
Die FOSTAC Gruppe [1] aus Bichwil in der Schweiz ist
ein namhafter Kooperationspartner der Quantica GmbH
in Deutschland. Auch die Quantica präsentiert vielerlei
Aspekte der Quantenphysik und Selbstheilung auf
ihrem Internetauftritt www.Quantica.de , um eine
breite Öffentlichkeit zu adressieren.

Unternehmensziele der FOSTAC
Während Massenmedien sich darin überbieten, durch
gezielte Berichterstattung oder durch Verschweigen
von Informationen die öffentliche Meinung zu prägen,
widmet sich die FOSTAC Gruppe Unternehmenszielen,
die Einzelnen genauso wie der gesamten Menschheit
zugutekommen. Beim Geschäft mit Illusionen bietet
die FOSTAC in einem wohltuenden Kontrast hierzu seit
1989 eine Fülle von Mitteln, vorherrschenden Trends auf
persönlicher Ebene erfolgreich etwas entgegenzusetzen.

www.Quantica.de

Das Potential der universellen Schöpfungsgesetze nutzen

Jeder Mensch kann vorbeugen und vorsorgen, indem er vorhandene bewährte Mittel kennenlernt und
für sich nutzt. Radioaktivität an sich ist ein natürlicher Teil unserer Existenz. Es sind Schwingungen.
An Orten erhöhter natürlicher Radioaktivität wird sie für Heilzwecke genutzt und in der künstlichen
Form der Nuklearmedizin für Untersuchungen und Therapien. Es ist nicht die Menge und Stärke
allein, die einer Betrachtung wert ist. Es gibt Radioaktivität, die Träger negativer Informationen ist.
Menschen können lernen, das Potential ihrer Geisteskräfte zu nutzen, um für sich eine erfreulichere
Zukunft zu gestalten. Gemäss dem Gesetz der Resonanz besteht der Königsweg darin, negativ
schwingende Strahlen aller Art in positive umzuwandeln, damit sie keinen Angriffspunkt mehr in
einem Menschen finden. Dies betrifft die DNS Desoxyribonukleinsäure, die der Hauptangriffspunkt
aller Strahlen ist.
Es gibt nicht-ionisierende und desinformierende Strahlen wie der technische Elektrosmog oder
ionisierende Strahlen wie die Alphastrahlen, die Betastrahlen und die Gammastrahlen. Wer seine
DNS zunehmend in Übereinstimmung mit ihrer 'ursprünglichen Blaupause' bringt, schützt sie vor
Manipulationen. Entscheidend hierfür ist der Zustand des Bewusstseins. Dieser ist umso niedriger, je
mehr jemand sich durch Ärger, Angst, unnötigen Stress und generell aus der Umwelt beeinflussen
lässt. Den Gegensatz dazu bilden positive Einwirkungen wie Liebe, innere Harmonie und Frieden,
basierend auf der Fähigkeit, sowohl annehmen wie auch loslassen zu können. All dies kann der
einzelne Mensch für sich allein entscheiden. Er ist daher nichts und niemandem hilflos ausgeliefert.

Täglich gemessene Radioaktivität in der Schweiz
Die Nationale Alarmzentrale des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
BABS in der Schweizerischen Eidgenossenschaft veröffentlicht täglich
um 8 Uhr und um 15 Uhr die gemessenen Strahlungswerte, die von
Stationen erfasst werden, die über die ganze Schweiz verteilt sind.
Aus den Tagesverläufen ist gut die Wirkung der Niederschläge auf die
Messwerte zu erkennen. [2] Interessant sind auch die kurzzeitig
erhöhten Werte im März und April 2011. 'Die Messungen in der Luft,
auf dem Boden, in Milch und anderen Lebensmitteln etc. zeigen, dass
zu keiner Zeit gesundheitliche Risiken für die Schweizer Bevölkerung
bestanden haben.' [3] Zusätzlich zu den stationären Messeinrichtungen
werden mit einem Helikopter Messwerte über grossen Schweizer
Städten in einer festgelegten Flughöhe erfasst. [4] [5] Dr. med.
Manfred Doepp, Arzt für Nuklearmedizin und Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für
Energetische und Informationsmedizin e.V. – energy medicine [6], ist der Fachberater bei der
Veröffentlichung von Alexander Glogg mit dem provokanten Titel 'Keine Angst vor Fukushima?
Fakten, Aussichten und Zeiten-Wandel'. In einem 25-minütigem Gespräch mit Michael Vogt äussert
er sich zu Elektrosmog, Radioaktivität und die manipulierten Probleme. Die nukleare Katastrophe
von Fukushima macht schmerzlich deutlich: Die Menschheit kann die atomare Gewalt und Gefahr
schon in der zivilen Nutzung nicht auf Dauer wirklich sicher beherrschen. Dabei ist es für einen
globalen Atomausstieg bereits 'Fünf nach Zwölf', denn die Gefahr durch den weltweiten Fallout ist
bereits jetzt grösser und unmittelbarer, als es der Öffentlichkeit bisher von offizieller Seite glaubhaft
gemacht wird. [7] In Fukushima, Japan, im Block 1 des Atomkraftwerkes von Tepco hingegen werden
nach wie vor lebensgefährlich hohe Werte gemessen, wie am 27. Juni 2012 gemeldet wurde. [8]

Keine Angst vor Fukushima?
Das bei FOSTAC [9] und im Buchhandel erhältliche Werk von Alexander Glogg 'Keine Angst vor
Fukushima?' [10] zeigt auf, wie alle Menschen prophylaktisch an ihrer eigenen Heilung arbeiten
können. Niemand kann dieser unsichtbaren, schleichenden und real sehr viel grösseren Gefahr als
bisher bekannt, entfliehen. Und niemand sollte vor der Bedrohung durch denkbare und immer
wahrscheinlichere Strahlenschäden die Augen verschliessen. Denn es gibt auch sehr gute
Möglichkeiten, auf die wachsenden Risiken des anschwellenden nuklearen Fallouts präventiv zu
reagieren. Das Buch 'Keine Angst vor Fukushima?' zeigt auf, wie jeder Einzelne sich und seine
Angehörigen mit einfachsten Mitteln vor der unsichtbaren radioaktiven Bedrohung sicher und
zuverlässig schützen kann. So wird aus der Angst vor Radioaktivität eine echte Chance für ein
neues angstfreies Menschheitsbewusstsein.
In vergleichbarer Weise wie www.Quantica.de in Deutschland mit der School of Life für Themen zu
Quantenphysik und Selbstheilung, verfügt auch die FOSTAC über eine eigene Schulungsakademie,
in welcher die universellen Schöpfungsgesetze gelehrt werden. Eine kostenlose Kursbroschüre kann
über fostac at fostac.ch angefordert werden. Die vielfältigen Angebote können auch auf dem
Internetauftritt des Unternehmens eingesehen werden.

Über die FOSTAC Gruppe
Die FOSTAC Gruppe, bestehend aus der am 29.09.1989 gegründeten Fostac AG mit ihren
Tochtergesellschaften Fostac Technolgies AG und Fostac International GmbH, 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 mit Hilfe der Kristall-Technologien und zum Ersatz fossiler
Energieträger. Sie leistet damit einen substantiellen Beitrag zur Ablösung der Atomkraftwerke und
Kohlenkraftwerke. 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, in dem 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 Atomkraft, 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.
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Unternehmensinformation
Die Quantica GmbH in Weinheim begleitet den Paradigmenwechsel
im Denken und im Bewusstsein, ausgelöst unter anderem durch
neue Erkenntnisse in Wissenschaft und Forschung. Dabei stellen
die Quantenphysik sowie die daraus abgeleiteten Wissenschaften
wichtige Eckpfeiler dar. Quantica möchte zu diesen Veränderungen
beitragen und Wissen vermitteln, Interessensgruppen vernetzen
und weitergehende Forschung und neues Denken fördern, immer
zum Wohle der Menschen und der Natur.

Unternehmenskontakt

Pressekontakt

Quantica GmbH
Klaus-Dieter Hofmann
Dirk Getrost
Friedrich-Ebert-Strasse 5
69493 Weinheim-Hirschberg
Deutschland
Fon 06201 78024-10
Fax 06201 78024-19
Presse at Quantica.de
www.Quantica.de

Hans Kolpak
Fabrikstrasse 2
66981 Münchweiler a.d.R.
Deutschland
Telefon: 06395 910 8010
Hans.Kolpak at
Quantenphysik.be
www. Quantenphysik.be

