
FOSTAC®

The Energy Experience

Der OCTARION ist in der Absicht entstanden, einen grossen SAnA LeA 
für Industrieanlagen anbieten zu können. Das Resultat ist ein imposan-
tes Glas-Designstück, welches zur Optimierung der Lebensqualität er-
heblich beiträgt und dabei optisch eine beeindruckende Wirkung erzielt.

Der OCTARIOn weist innerhalb seines Wirkungskreises von 120 m  
(60 m kugelförmig in alle Richtungen) folgende eigenschaften auf:
•  Harmonisierung von nieder- und hochfrequentem Elektrosmog 
•  Harmonisierung von Handys, Funktelefonen, WLAN 
•  Harmonisierung negativer Satelliteneinflüsse (inkl. HAArp) 
•  Harmonisierung von Mobilfunksendern (NEUHEIT !) 

Voraussetzung für eine optimale Wirkung:
Das zu harmonisierende Gebäude/Gelände liegt vollständig innerhalb 
dieses Wirkungsfeldes. Alternativ können mit zwei, bzw. drei OCTARIOn 
grössere Wirkungsfelder erzielt werden.

Der OCTARIOn ist nicht nur für Industrieanlagen, eingangshallen von 
Banken, Verwaltungsgebäuden, produktionsstätten, sondern allgemein 
für Orte mit viel publikumsverkehr, wie Schulen, Kindergärten, Spitäler, 
Hotels, Flughäfen geeignet.
Überall, wo Belastungen von Mobilfunksendern, Funkstationen, ra-
dar- und Satelliteneinflüssen etc. vorhanden sind, bietet der OCTARIOn 
optimale Harmonisierungsmöglichkeiten.

Im energiefeld werden durchschnittlich 120% Lebensenergie erzielt. eine 
Steigerung auf bis zu 140-145% kann durch Harmonisierung der Störfel-
der direkt an der Quelle erreicht werden (Handy, Funktelefon, WLAN).
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