
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  
wird der auf Menschen auftreffende ather-
mische Aspekt von Störstrahlen (nicht die 
hertz’schen Wellen, resp. der thermische As-
pekt) total reflektiert, d.h. zurückgeworfen 
(nicht zu verwechseln mit Abschirmen). In der 
Folge entsteht ein harmonisches Feld mit angerei-
cherten «Elektronen/Tachyonen» und den für uns 
guten «negativen Ionen». In diesem Feld herrscht 
spürbare Ruhe und Ordnung, die als effektiver 
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 selber 
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

FOSTAC®

The Energy Experience

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


