
FOSTAC®

The Energy Experience

Die Konzentration radioaktiver Stoffe in unserer 
Umgebung erhöht sich zur Zeit leider täglich 
(aktuelle Strahlenwerte auf www.fostac.ch). Wie 
weit die Belastungen auch weiter steigen wer-
den, kann niemand sicher voraussagen und ge-
genwärtig auch nicht ändern. Ändern können wir 
aber die biologisch relevanten Informationen in 
diesen Strahlen, damit genau sie ihre gefähr-
lichen Einflüsse auf uns Menschen verlieren.

Mit einer gezielten Harmonisierung dieser ge-
sundheitsgefährdenden, das Erbgut schädigen-
der Strahlung schützen uns die RHO STÄBE aktiv 
und bieten in der gegenwärtigen Situation so-
wohl für Personen wie auch Landschaften eine 
einfache Lösung. (*)  

Die mit Siliziumdioxid-Granulat gefüllten Glas-
stäbe senken die Wellenlänge radioaktiver 
Strahlung auf das Niveau von Kohlen-/Wasser- 
stoff. (*) Vereinfacht ausgedrückt werden die 
Schwingungsfrequenzen radioaktiver Isotope 
durch die Übertragung von Informationen auf ein 
körperverträgliches Maß reduziert. (*)

Die Radioaktivität verliert dabei (messbar!) 
ihre Schädlichkeit. – Die Belastung durch 
Strahlung wird wesentlich reduziert. (*) Und 
noch mehr: 
Bei der Anwendung an Personen zeigte sich, 
dass das Potential der RHO STÄBE sogar noch 
weit umfassender ist: Neben der Harmonisie-
rung schädlicher Strahlen wirken die Stäbe zu-
sätzlich antiviral und antibakteriell – das Immun- 
system wird somit gestärkt und von schäd-
lichen Einflüssen entlastet! (*) Eine spürbare 
Doppelwirkung für ein vitales Leben!

In unserem Erklärungsmodell auf www.fostac.ch wird 
die FOSTAC® Technologie ausführlich erläutert. 

RHO STÄBE

(*) Hinweis um (vorbeugend) Rechtsstreitigkeiten zu verhindern:  
Einer Empfehlung folgend weisen wir darauf hin, dass das FOSTAC® 
Verfahren wissenschaftlich noch nicht gesichert anerkannt ist 
und nach dem aktuellen Stand der westlichen Wissenschaft auch 
nur zufällige Schwingungsmuster erzeugen soll. Die von uns be-
schriebenen Wirkungen, wie auch die Erklärungen zum Thema 
Elektrosmog und Radioaktivität werden derzeit nicht als gesichert 
betrachtet und bleiben daher vorerst fachlich umstritten. Unsere 
Produkte können bei gesundheitlichen Problemen den Arzt- 
besuch nicht ersetzen.

Das gute Gefühl, radioaktiver Strahlung aktiv begegnen zu können (*)



Untersuchte Wirksamkeit –
Die Wirkung der RHO StäBe ist 
belegt

Im April 2011 wurde die Wirkweise der RHO 
STÄBE vom renommierten Gutachter und Nuklear-
mediziner, Dr. med. Manfred Doepp, in einer 
Blindstudie untersucht und bestätigt.
Dabei wurde bei 20 Probanden verschiedenen 
Geschlechts und Alters die Wirkung der RHO 
STÄBE mittels drei verschiedener Diagnostik- 
Verfahren (Meridian-, Segmentardiagnostik und 
Herz-Raten-Variabilität) analysiert. Bezüglich der 
Reaktion der Probanden auf niedrig dosierte, 
natürliche Radioaktivität trifft Dr. med. Manfred 
Doepp folgende Aussage:

«Der RHO STAB ist in der Lage, niedrig dosierte 
natürliche Radioaktivität zu harmonisieren, hier 
im Sinne einer Reduktion der stimulierenden, 
den Organismus stressenden Effekte von Pech-
blende (Uranpecherz).

Auch Radon und Radium können damit bezüg-
lich ihres von aussen einwirkenden Einflusses – 
ohne Einverleibung – ebenfalls positiv beinflusst 
werden.»

Das gesamte Gutachten finden Sie auf www.fostac.ch.

Schützen Sie sich und Ihre Gesundheit – jetzt!

Die Anwendung der RHO STÄBE ist kinderleicht 
– wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.

Die RHO StäBe können zur Vorbeugung oder bei 
akuten Problematiken im Bereich des Immun-
systems 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. 

Zu den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten 
bieten wir Ihnen gerne unsere Beratung an.

Ausführungen

Der RHO StAB MINI eignet sich als Anhänger 
und sollte nur tagsüber getragen werden. 
Er stärkt das Immunsystem, die Zellfunktionen 
verbessern sich und die Gesundheit wird stabili-
siert. Das Wachstum von pathogenen Bakterien 
und Viren wird gehemmt. Die negativen Einflüs-
se von Radon und anderen Verursachern radio-
aktiver Strahlung werden harmonisiert. (*)
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