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Elektrosmog: allgegenwärtig und leicht unterschätzt
Was ist zu tun, wenn beim Telefonieren mit
einem Mobiltelefon oder mit einem DECTTelefon sich das Ohr rötet und heiss anfühlt?
Oder sind Erwärmungen relativ harmlos im
Vergleich zu den Resonanzen durch gepulste
Strahlungen? Sind Menschen dem Elektrosmog
hilflos ausgeliefert? Oder haben sie durch ihr
Bewusstsein bereits das massgebliche Werkzeug
in der Hand?

FOSTAC: Worauf es beim Elektrosmog ankommt

Worauf kommt es wirklich an?

Viele Menschen nehmen Elektrosmog hin, ohne sich innerlich zu wappnen. Die moderne Welt ist
voller Mobilfunkantennen, Hochspannungsleitungen für die Stromversorgung, für Züge, Strassenbahnen
und Busse. Mobiltelefone, DECT-Telefone, Babyabhörgeräte, Computer für unterwegs, WLAN und
Mikrowellengeräte bilden ein wildes Gemisch im Technik-Zoo des einundzwanzigsten Jahrhunderts.
Was ist überhaupt Elektrosmog? Sind es nur thermische hertzsche Wellen? Oder kann nur der
Athermik, den sogenannten Hyperschallfeldern wie Skalarwellen und Teslawellen höchste biologische
Relevanz zugewiesen werden? Der Europarat sieht es so. Diskussionen und Behauptungen drehen
sich um elektrische Felder, magnetische Felder oder elektromagnetischen Felder. Die Abkehr von
Wechselstrom zugunsten von Gleichstrom wird ebenfalls erwogen. Aber alle diese Überlegungen
sind halb wahr und halb falsch. Wenn Lösungssysteme auf dem Markt nur einen Aspekt aufgreifen,
fehlt die Beratung vor Ort, die zu einer persönlichen individuellen Lösung führt. Bei den vielfältigen
möglichen Störungsfeldern führt an der persönlichen Beratung vor Ort kein Weg vorbei.
Wem hilft es, wenn die Thermik der einzige biologische Wirkmechanismus ist, der weltweit
unwidersprochen wissenschaftlich bewiesen ist? Krebs, Leukämie, Hirntumore, durchlässige BlutHirn-Schranken, EEG-Peaks, Nervenreiz, Kopfschmerz, Schlafstörung und andere Sorgenkinder
haben überhaupt nichts mit Thermik zu tun. Diese Symptome werden durch nichtthermische
Wirkmechanismen verursacht.

Thermik bei der Zellregeneration

Ein Mensch kann viel ertragen, wenn nach einer Anspannung oder nach Stress Zeit für das Entspannen
und Erholen vorhanden ist. Was geschieht beispielsweise mit der Kopfhaut beim Schlafen in
unmittelbarer Nähe einer Steckdose oder eines verputzten Stromkabels? Sie kann mit 20 Volt und
mehr galvanisch aufgeladen werden! Das ist Anspannung statt Entspannung im wörtlichen Sinn
trotz des tiefen Schlafes. Den Mitarbeitern von FOSTAC liegt am Herzen, über solche wichtigen
Zusammenhänge aufzuklären. Wie kann der Athermik die destruktive Energie genommen werden? Wie
kann die athermische Information biologisch 'verträglicher' gemacht werden? Der Sekundenzeiger
einer batteriebetriebenen Uhr erzeugt bereits ein Magnetfeld von über 20.000 Nanotesla. Die
Weltgesundheitsorganisation spricht schon ab 300 Nanotesla von Degeneration und Krebs. Das
Erdmagnetfeld im Raum Schweiz, Österreich und Deutschland liegt bei 40 bis 45 Nanotesla. Wer
denkt über solche Zusammenhänge nach?
Jede technisch erzeugte Welle verursacht eine Resonanzschwingung, eine zweite Komponente.
Gemäss Prof. Dr. K. Meyl erzeugen die Resonanzschwingungen allerhöchste biologische Wirkungen
und damit Relevanz für die Gesundheit. Es ist, als hämmerten gepulste Systeme auf Menschen und
Tiere ein. Aus biologischer Sicht erzeugen Informationen oder Desinformationen in den Resonanzwellen,
die zugleich Energieträger sind, gesundheitliche Probleme.

Die einzelne Zelle im lebenden Organismus

Die rund 80 Billionen menschlichen Zellen wollen ernährt und mit Sauerstoff versorgt sein. Die
einzelne Zelle grenzt sich durch ihre Zellmembran ab und hat ihren eigenen Stoffwechsel. Je nach
elektromagnetischem Potenzial öffnet sie sich, um Nährstoffe mit Sauerstoff aufzunehmen und
Abfälle mit Kohlendioxid auszuscheiden, bis sie sich wieder schliesst. Eine sich öffnende Zelle, die
mit hämmernden, disharmonischen Informationen konfrontiert wird, läuft Gefahr, die DNS-Information
beschädigt vorzufinden, wenn sie gebraucht wird. Zusätzlich geht das elektromagnetische
Gleichgewicht verloren und die Kraftwerke der Zellen, die Mitochondrien, büssen bis zu 80 Prozent
ihrer Leistungsfähigkeit ein. Wie wollen Zellen miteinander kommunizieren, wenn ihre Lebenskraft
beschränkt ist? Bald leiden ganze Organe und irgendwann der ganze Mensch. Der Lebensraum ist
belastet und der Stoffwechsel gestört. Je häufiger Zellen sich teilen, wie beispielsweise bei
Kindern und Jugendlichen durch ihr Wachstum und ihre Entwicklung, desto weitreichender sind
fatale Folgen für die Gesundheit. Elektrosmog stresst Lebewesen und verändert biologische Prozesse.
Körper und Psyche erkranken, wenn ihre Selbstheilungskraft behindert ist.

FOSTAC-Produkte für harmonische Felder

Eigenschwingungen der FOSTAC-Produkte im mechanischen Terahertzbereich folgen den akustischen
Gesetzen. Sie erzeugen ein natürliches Feld frei von biologisch negativen Informationen. Die
FOSTAC-Produkte wirken mittels atomarer Eigenschwingungen und Wechselwirkungen zwischen
kosmischer Strahlung und der Erdatmosphäre. Diese akustische mechanische Welle stellt eine
Gefolgschaft der elektromagnetischen Welle dar. Durch dieses neutrale natürliche Eigenfeld
werden die bei Menschen oder in Gebäuden auftreffenden Resonanzschwingungen von Störstahlen
total reflektiert. So entsteht ein harmonisches Feld, angereichert mit 'Elektronen/Tachyonen' und
für Mensch und Tier guten 'negativen Ionen'. Es kehrt spürbar Ruhe und Ordnung ein. Bereits ein
kinesiologischer Muskeltest weist diesen Effekt an jedem Menschen nach.
Fallen destruktive Energien weg, gewinnen das eigene Bewusstsein, die eigenen Gedanken, Wünsche
und Ziele deutlich an Effizienz. Selbst 'Dicke Luft' oder 'knisternde Luft' verschwinden. Ein Mensch
gestaltet mit seinem Willen die Qualität seiner unmittelbaren Umgebung. Zwar gibt es keine
technischen Messgeräte, die analog zu FOSTAC-Produkten in Funktion elektrische Messwerte
anzeigen. Der optimale Indikator ist der Mensch selbst. Wirkungen von Störquellen und Wirkungen von
Lösungssystemen werden einwandfrei und fälschungssicher mittels EEG, EKG, Segmentardiagnostik,
Meridiandiagnostik, Wachstumstest, Kinesiologie, Blutanalysen, Kirlianfotografien und vielem
weiteren mehr nachgewiesen. [1]

Warum Elektrosmog so ein wichtiges Thema ist

Der weltweit größte Feldversuch an Menschen sollte so sorgfältig wie möglich aufgearbeitet und
öffentlich diskutiert werden. Angst und Hoffnungslosigkeit stehen im Gegensatz zu Lösungssystemen,
die es bereits gibt. Ein einzelnes Produkt erzeugt ein Gefühl 'trügerischer' Sicherheit. Was soll beim
Schlafen ein Anhänger um den Hals bewirken, wenn auf dem Nachttisch die ganze Nacht lang ein
Smartphone in Betrieb ist?
Nur eine individuelle Überprüfung vor Ort und Aufklären des Kunden ist wirklich hilfreich. Nötige
Lösungssysteme können gleich aufgebaut werden, so dass der Kunde diese testen kann. Erst wenn
er sich wieder wohlfühlt, wird er eine individuelle Lösung gerne honorieren. Einzelaspekte wie
Anhänger, Handy-Chips oder das ERDEN lassen viele wichtige Elektrosmog-Komponenten unberührt.

Termine im Mysterienzyklus

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.]
Es sind weitere Termine [2] jeweils an einem Samstag um 10 Uhr vorgesehen: 30. August 2014
und 20. September 2014, 25. Oktober 2014 und 29. November 2014.

Über die FOSTAC Gruppe

Die FOSTAC AG 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. [3]
Quellen:

[1] www.fostac.de/de/wissenswertes/elektrosmog.html
[2] www.fostac.de/de/kurse/beschreibung/mysterienzyklus.html
[3] www.youtube.com/user/fostacag
www.fostac.de/de/medien/presse.html
Radioaktive Strahlen und Elektrosmog biologisch verträglich machen: www.youtube.com/watch?v=26R0G-bqrAI
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