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Mit der fortschreitenden technischen Entwicklung 
sind Prozesse und Geräte in unser Leben getreten, 
die örtlich das globale Feld stark verändern und 
aus dem natürlichen Gleichgewicht bringen – da-
für steht der Begriff Elektrosmog(*). 

Elektrosmog entsteht primär aus zwei Kompo-
nenten. Die erste betrifft die Hertz‘ schen Wellen, 
in welchen sich die Elektronen nicht in Einklang 
mit unserem Körper drehen. Solche Elektronen 
erzeugen auf unserem Körper Wärme, bzw. füh-
ren durch den thermischen Energieinhalt in der 
Hertz‘schen Welle zu örtlichen Wärmeerscheinun-
gen. So z.B. in Form von heissen, roten Oh ren bei 
Bestrahlung durch Mobiltelefone. Diese Wirkung 
kann aber mit modernen Technolo gien so ver-
ändert werden, dass die sich durch die Drehung 
des Spins in Disharmonie befindlichen Elektronen 
wieder in Einklang zur Eigenschwingung des Men-
schen gebracht werden.
Diese Komponente von Elektro smog ist aber nicht 
diejenige, welche den Organismus am meisten 
stresst. Jede technisch erzeugte Welle verur sacht 
eine sogenannte Re so nanz schwingung (Athermik 
genannt), die zweite Kom po nen te. Ob man diese 

nun Hyperschall nen nen will, Skalar wel len, Lon-
gitudinal- oder Teslawellen, spielt da bei keine 
Rolle. Fakt ist, es gibt sie – wäh rend die Schul-
wissen schaft sich noch immer an die Elektronen 
der Hertz‘schen Wellen (Thermik) klam mert. 
Aber selbst der Europarat fordert in seiner Re-
solution vom Mai 2011 die Anerkennung der 
Athermik.
Gemäss Prof. Dr. K. Meyl haben ge rade diese Re-
sonanzschwingungen (Athermik) die aller höch-
ste biologische Resonanz und damit Re le vanz. 
Sie wirken durch gepulste Systeme gleich einem 
Hämmern auf den menschlichen und natürlich 
auch tierischen Organismus ein.
Nicht die Hertz‘sche Welle ist also das Kern- 
problem, sondern die Informationen, bzw. aus 
bio lo gischer Sicht die Desinformationen in den 
Resonanzwellen, welche zugleich auch Energie-
trä ger sind. 

(*) Das FOSTAC® Verfahren ist wissenschaftlich nicht anerkannt 
und soll nach Stand der westlichen Wissenschaft nur zufälli-
ge Schwingungsmuster erzeugen. Die von uns beschriebenen 
Wirkungen, wie auch die Erklärungen zum Thema Elektrosmog 
und Radioaktivität sind wissenschaftlich nicht anerkannt. 
Unsere Produkte können bei gesundheitlichen Problemen den 
Arztbesuch nicht ersetzen.

Elektrosmog und Radioaktivität
Das gute Gefühl, negativen Strahlungseinflüssen aktiv begegnen zu können(*)
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Der FOSTAC CHIP wirkt mittels einer Eigen-
schwingung im mechanischen Terahertz- 
bereich (zwischen Mikrowelle und Infrarot) 
und folgt damit als mechanische Welle den 
akustischen Gesetzen: Er erzeugt ein natürli-
ches Feld, welches frei von biologisch negativen  
Informationen ist.(*)

Durch dieses neutrale, natürliche Eigenfeld  
werden die auf Menschen auftreffenden Stör- 
stahlen (nicht die hertz’schen Wellen, sondern 
sämtliche Resonanzschwingungen von Stör- 
strahlen) total reflektiert, d.h. zurückgeworfen 
(nicht zu verwechseln mit Abschirmen). In der 
Folge entsteht ein harmonisches Feld, mit an-
gereicherten «Elektronen/Tachyonen» und den 
für uns guten «negativen Ionen». In diesem Feld 
herrscht spürbare Ruhe und Ordnung, die als ef-
fektiver Schutz bestehen bleiben. 

Während Infrarot und Mikrowelle optische elek-
tromagnetische Wellen sind, wirken unsere Pro-
dukte mittels atomarer Eigenschwingungen und 
Wechselwirkungen zwischen kosmischer Strah-
lung und der Erdatmosphäre. Diese akustische, 

mechanische Welle (Athermik) stellt eine Gefolg- 
schaft der elektromagnetischen Welle (Thermik) dar. 

Der FOSTAC CHIP besteht aus einer Karbon Klebe-
folie. Dadurch ist er biegsam und kann sowohl auf 
der Innenseite wie auch auf der Aussenseite eines 
Gerätes angebracht werden. Bei einem Wechsel des 
Gerätes kann der FOSTAC CHIP vorsichtig abgelöst 
und wiederverwendet werden.

Jüngste Tests haben gezeigt, dass bei neueren Gerä-
ten mindestens zwei FOSTAC CHIP notwendig sind 
– besser aber sogar zwei MASTER CHIP.
Wenn die optimale Bestückung nicht sel-
ber ausgetestet werden kann (z.B.  
kinesiologisch), empfehlen wir den MASTER CHIP, 
um eine 100% Harmonisierung zu garantieren. 

Bei Schnurlostelefonen (DECT) sind zwei MASTER 
CHIP oder ein ELECTRIC  MINI auf der Tischstation 
(Sender) sowie ein FOSTAC CHIP auf dem Hörer 
(Handteil) zu montieren; beim WLAN ebenfalls zwei 
MASTER CHIP oder ein ELECTRIC MINI auf allen  
Sendestationen.

Auf unserer Homepage www.fostac.ch finden Sie 
diverse Studien, welche die Wirkungsweise der 
FOSTAC® Technologie(*) physikalisch, labortechnisch 
und energiemedizinisch dokumentieren. 

Harmonisiert Elektrosmog von Handy, Alarmanlage, Bluetooth, u.v.m. (*)

FOSTAC CHIP

Destilliertes Wasser, welches mit  
einem herkömmlichen Handy über 
gewisse Zeit bestrahlt wurde

Destilliertes Wasser, welches mit  
einem Handy mit FOSTAC CHIP 
über dieselbe Zeit bestrahlt wurde



Die Konzentration radioaktiver Stoffe in unserer 
Umgebung erhöht sich zur Zeit praktisch täglich 
(Fukushima). Wie weit die Belastungen weiterhin 
steigen werden, kann niemand sicher voraussa-
gen und gegenwärtig auch nicht ändern. Ändern 
können wir aber die biologisch relevanten Infor-
mationen in diesen Strahlen, damit genau sie ihre 
gefährlichen Einflüsse auf uns Menschen verlie-
ren.

Der MASTER CHIP wurde entwickelt, um der 
Harmonisierung unserer stetig zunehmenden 
radioaktiven Belastungen Rechnung zu tragen. 
Dabei wurde Wert  auf ein einfach anzuwenden-
des Produkt gelegt, welches auch vom Kosten-/ 
Nutzenverhältnis her attraktiv ist. Ausserdem sollen 
damit vor allem Kinder und Jugendliche angespro-
chen werden, welche nicht bereit sind, einen An-
hänger zu tragen, dafür aber einen Chip auf ihrem 
Handy tolerieren würden. Auf diese Weise können 
sie trotzdem geschützt werden.

Der MASTER CHIP reduziert die für den Organismus 
stressenden Effekte niedrig do sierter, natürlicher 
Radioaktivität im Umkreis von zwei Metern.(*) Die 

disharmonischen, desinformierenden Auswirkungen 
von Radioaktivität auf den Menschen werden auf 
energetischer Ebene absorbiert und der unnatürlich 
angeregte Zustand des Körpers wird wieder norma-
lisiert. Zu diesem Zweck werden zwei MASTER CHIP 
übereinander z.B. auf das Mobil- oder Funktelefon 
geklebt.
Zudem hat der MASTER CHIP ebenfalls eine harmoni-
sierende Wirkung auf Elektrosmog, d.h. auf die schäd-
lichen Strahlungen von Mobiltelefon, Funktelefon, 
WLAN, Babyphon, Bluetooth etc.
Er wirkt mittels einer Eigenschwingung im mecha-
nischen Terahertzbereich (zwischen Mikrowelle 
und Infrarot) und folgt damit als mechanische Wel-
le den akustischen Gesetzen: Er erzeugt ein natür-
liches Feld, welches frei von biologisch negativen  
Informationen ist(*) (analog Wirkungsweise FOSTAC 
CHIP).

Der MASTER CHIP kann den RHO STAB MINI (siehe 
Folgeseite), aufgrund seiner geringeren Grösse und 
der kleineren zu informierenden Fläche, nicht erset-
zen. Er bietet aber eine hervorragende Schutzwirkung. 
Der FOSTAC CHIP wird bei Verwendung des MASTER 
CHIP nicht mehr benötigt.

Die optimalste Wirkung wird erzielt, wenn der MASTER 
CHIP  in direktem Kontakt mit der Haut steht. Zu diesem 
Zweck bieten wir ihn zusätzlich als Anhänger an.

Der MASTER CHIP reduziert die für den Organismus stressen den Effekte niedrig 
dosierter, natürlicher Radioaktivität und Elektrosmog im Um kreis von 2 Metern. (*)

MASTER CHIP

MASTER CHIP Anhänger
Vorderseite

MASTER CHIP Anhänger
Rückseite



FOSTAC®

The Energy Experience

FOSTAC AG • CH-9248 Bichwil
Tel. +41 71 955 95 33 • www.fostac.chSt

an
d 

03
/1

4

Mit den RHO STÄBEN können radioaktiv belastete Personen oder Landschaften 
energetisch unterstützt und harmonisiert werden. (*)

RHO STÄBE

Die RHO STÄBE harmonisieren radioaktiv belas-
tete Personen oder Landschaften energetisch .(*) 

Technisch betrachtet wird die Resonanzschwingung 
der radioaktiven Isotope in gesundheitsfördernde 
Informationen übertragen, was dazu führt, dass 
sich die destruktiven Informationen auf ein kör-
perverträgliches Mass reduzieren.(*)

Die Anwendung der RHO STÄBE bewirkt, dass 
die Kraftwerke unserer körpereigenen Zellen, 
die sogenannten Mitochondrien, in eine höhere 
Schwingung versetzt werden. Dadurch ist es der 
Zelle wieder möglich, ihre Regeneration selber 
durchzuführen und damit die Selbstheilung anzu-
kurbeln. Die klärende, positive Aussendung der 
Informa tio nen durch die RHO STÄBE unterstützt 
den Organismus in förderlicher Weise.

Bei der Anwendung an Personen zeigte sich, dass 
die Wirkungsweise der RHO STÄBE sogar noch 
weit umfassender ist: 
Neben der Harmonisierung schädlicher Strahlen 
wirken die Stäbe zusätzlich antiviral und anti-
bakteriell – das Immunsystem wird somit ge-

stärkt und von schädlichen Einflüssen entlastet!(*)

Eine spürbare Doppelwirkung für ein vitaleres  
Leben!

Die RHO STÄBE können zur Vorbeugung oder bei 
akuten Problematiken im Bereich des Immunsys-
tems eingesetzt werden (*). Die negativen Einflüsse 
von Radon und anderen Verursachern radioaktiver 
Strahlung werden harmonisiert. (*)

Bei der Anwendung ist zu beachten, dass die rote 
Verschlusskappe immer nach unten zeigt. 

Der RHO STAB MINI 
eignet sich als Anhänger 
und wird vorzugsweise 
tagsüber getragen. 
Er stärkt das Immun- 
system, die Zellfunk-
tionen verbessern sich 
und die Gesundheit wird 
stabilisiert. Das Wachs-
tum von pathogenen Bakterien und Viren wird ge-
hemmt. Die negativen Einflüsse von Radon und an-
deren Verursachern radioaktiver Strahlung werden 
harmonisiert. (*)

Auf unserer Homepage www.fostac.ch finden Sie 
diverse Studien, welche die Wirkungsweise der 
FOSTAC® Technologie(*) physikalisch, labortechnisch 
und energiemedizinisch dokumentieren. 

RHO STAB MINI


