
PROPHYLAX ist ein Halsband-/Halfter-Anhän-
ger für Katzen, Hunde und Pferde mit energe-
tischem Wirkprinzip (Programmierung durch 
Tachyonisierung). Er schützt vor Ektoparasiten 
(Zecken, Flöhe, Milben) und anderen fliegen-
den Insekten (Fliegen, Bremsen, Mücken etc.). 
Es handelt sich um eine 25 x 43 mm grosse, 
violett eloxierte Plakette aus Aluminium in der 
Form einer Acht. Sie wird mit Vorteil am Hals-
band oder am Halfter aufgenäht und am bes-
ten dauernd getragen, da dann das aufgebaute 
energetische Feld von drei bis vier Metern rund 
um die Uhr wirksam ist. Bei 
kleineren Tieren, insbesondere 
Katzen, kann der Anhänger in 
der Mitte bei der Pressung/Nut 
gefaltet und mit einem Ring 
befestigt werden. Die Halb-
wertzeit der Programmierung 
beträgt über dreissig Jahre.
PROPHYLAX wirkt ausser-
dem auf die Energiezentren 
des Körpers: Chakren werden geöffnet, der 
Meridianfluss wird gefördert, das Chi (Lebens-
energie) kann wieder fliessen, Ängste werden 
abgebaut und die Gesundheit wird allgemein 
stabilisiert.

PROPHYLAX schützt zusätzlich gegen mögliche 
negative Auswirkungen von Mikrowellen (Han-
dy, WLAN, Mobiltelefone, etc.), insbesondere 
bei implantierten Micro-Chips, die wie eine An-
tenne wirken.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten: Positionie-
rung am Boden oder an der Wand in Kleintier-
ställen, Hühnerställen, Bienenhäusern als Schutz 
gegen Insekten und Milben (Vogelmilben, Var-
roa etc); unterbrechen von Ameisenstrassen 
in Wohnhäusern und Ställen; als Mückenschutz 
auf dem Fenstersims.

Veröffentlichung der Feldstudie

PROPHYLAX - der etwas andere Schutz für Haustiere

PROPHYLAX wurde von Tierärzten in Zusam-
menarbeit mit der Firma FoSTAC AG in Bichwil 
entwickelt. Eine im Sommer und Herbst 2008 
bei über 20 Tierärzten der ganzen Schweiz 
durchgeführte Feldstudie zeigte, dass mehr als 
85% der Tierhalter (220 Anwender), die das 
Produkt testeten, das Resultat als gut bis sehr 
gut bewerteten.

Der Anhänger eignet sich für alle, die nicht dau-
ernd Insektizide/Akarizide anwenden wollen und 
offen für Neues im Bereich der Komplementär-

medizin sind, ohne selbst 
Komplementärmediziner sein 
zu müssen.
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