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Fostac-Maximus-Technologie:

Freie Energie - Bewusstseinsenergie - richtig genutzt
Von Nikola Tesla zur modernen Quantenphysik
Hans Seelhofer
Als Reaktion auf die Diskussion
zu Fostac Maximus in der letzten
Ausgabe nimmt im folgenden Beitrag dessen Erfinder, Hans Seelhofer, Stellung.

Freie Energie - Befreiung
von Abhängigkeiten
Als Nikola Tesla Ende des 19. Jahrhunderts propagierte: “Es gibt ein
Energiefeld, welches das ganze Universum ausfüllt. Diese Energie ist
unendlich und sie steht uns Menschen
in unendlichem Ausmass zur Verfügung”, da hätte wohl niemand gedacht, dass es noch über 100 Jahre
dauern würde, bis die ersten FreieEnergie-Geräte marktreif sein würden.
Nun, die Gründe dafür sind wohl
bekannt. Tesla war zwar ausgebildeter Elektro-Ingenieur. Dadurch war er
in der Lage, seine Erkenntnisse auch
umzusetzen. Der wesentliche Kern
seines Wesens war aber hoch spirituell. So bekam er ständig Eingebungen in Form von inneren Bildern, die
so klar waren, dass er für deren
Umsetzung nicht einmal Zeichnungen zu erstellen brauchte. Zudem
war er ein fleissiger Experimentierer
und lange Zeit auch finanziell in der
Lage, seine wissenschaftliche Arbeit
selbst zu finanzieren, durch Einnahmen, die er für seine Patente bekam.
Seine 725 Patente zeigen seinen
unerhörten Fleiss, aber auch seine
übermenschliche Kreativität. Er war
mit bahnbrechenden Erkenntnissen
seiner Zeit weit voraus.
Da die Machthaber der Erde nichts
zugelassen haben, was ihr Macht- und
Finanzpotenzial schmälerte, wurde
auch Tesla bekämpft. Man zerstörte
sein Labor und verhinderte zum Beispiel die Patentierung eines funktionierenden Freie-Energie-Geräts.
So starb er verarmt und verbittert
in einem New Yorker Hotelzimmer,
wo der amerikanische Geheimdienst
CIA innerhalb von 24 Stunden nach
seinem Tode sämtliche vorhandenen
Unterlagen beschlagnahmte.
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Daraus folgt: Freie Energie passt
nicht allen. Diejenigen, welche an der
Macht sind, wollen deren Einführung
mit allen Mitteln verhindern.
Dies ist aber die Darstellung der
Vergangenheit. Freie Energie hat
gerade in den letzten Jahrzehnten
Tausende von privaten Forschern
und Tüftlern beschäftigt. Alle versuchen, dieses universale Energiefeld
anzuzapfen, aber die wenigsten
haben sich dabei ausführlich genug
mit den Schöpfungsgesetzen auseinandergesetzt. So drehen sich noch
heute viele dieser Forscher im Kreis,
ohne wirkliche Fortschritte zu erzielen. Seit vielen Jahren hört man
immer wieder, dass nun sogenannte
Magnet-Generatoren marktreif seien
und wird dann wieder enttäuscht.
Sind diese Geräte wirklich nicht funktionstüchtig oder werden die funktionierenden Systeme unterdrückt?
Eine ausführliche Recherche über
das Schicksal von 300 Personen,
welche Freie-Energie- Patente zugesprochen erhielten (durchgeführt
durch einen mir persönlich bekannten Gerichtssachverständigen aus
Deutschland) hat folgendes ergeben:
- 100 Personen konnten nicht ermittelt werden;
- 100 Personen sind an nie aufgeklärten Autounfällen gestorben;
- 100 Personen wurden plötzlich
reich (die Patente wurden nie verwertet)
Ich glaube, diese Zahlen sagen
genug. Wer mit freier Energie arbeiten will, bewegt sich offenbar auf
gefährlichem Terrain.
So lange sich also Macht und
Machterhalt durch Gewalt, Krieg,
Verbrechen usw. noch erhalten lässt,
wird sich die Nutzung freier Energie
nicht durchsetzen können.
Freie Energie hat mit der Befreiung
der Menschen von den Abhängigkeiten der sichtbaren und unsichtbaren
Machthaber zu tun. Freie Energie
befreit Menschen, hilft ihnen, unabhängig zu werden, um sich nicht mehr
dem Willen und der Manipulation dieJahrgang Nr. 15, Heft Nr. 9/10
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ser Machthaber beugen zu müssen.
Jeder Mensch hat ein absolutes Recht
auf freie Energie. Es ist die Substanz,
aus welcher alles gemacht ist.
In der dreidimensionalen Welt, in
der Polarität, wo das Entweder-Oder,
das Kampfverhalten, die Norm ist,
hat die befreiende Kraft dieser Energie keine Chance. Die Nutzung von
freier Energie in der dritten Dimension würde sofort wieder zu Machtkämpfen inkl. Mord und Totschlag
führen. Freiheit der Menschen kann
sich also auf dieser Ebene nicht
durchsetzen. Somit hat freie Energie
mit der dritten Dimension eigentlich
nichts zu tun. Es geht nicht darum,
durch diese Energie unsere Umwelt
zu retten. Dies mag eine idealistische
Vorstellung vieler Fans der freien
Energie sein.
Freie Energie ist die Energie der
Zukunft. Und sie ist nur nutzbar durch
die Höherentwicklung des Menschen
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und dann in der neuen
Dimension
definitiv
nicht mehr dabei sein.
Bereits jetzt zeichnet
sich auf der Erde als
Folge der überall stattfindenden Überflutungen, Flächenbrände,
Erdbeben usw. ein
Reinigungsprozess ab.
Unzählige Seelen
verlassen so die Erde.
Flut- und Brandkatastrophen, Erdbeben
usw. sind die Auswirkungen der Veränderungen auf der
Fostac-Maximus-Geräte sind in verschiedenen DimensioErde. Als symbolinen verfügbar.
scher Vergleich: Ein
auf eine Bewusstseinsstufe, in wel- Hund, der Flöhe hat, muss sich
cher die Liebe und das Wohlergehen schütteln, um diese Parasiten los zu
aller und von allem im Zentrum des werden. Mutter Erde schüttelt sich,
menschlichen Bemühens stehen.
um ihre Energien neu auszurichten
Wie viele Leser dieses Berichtes und eine höhere Form des Daseins
bereits wissen, sind wir auf der Erde in vorzubereiten.
einem Aufstiegsprozess. Dies ist wisWas hat dies nun alles mit dem
senschaftlich belegbar. So hat sich z.b. Fostac Maximus zu tun? Sehr viel,
die Schumann-Resonanz (die Eigen- denn der Fostac Maximus ist Ausschwingung der Erde) seit 1987 mehr druck eines umfassenden Verständals verdoppelt. Verdoppelung der Fre- nisses für die Schöpfungsvorgänge
quenz heisst aber, wie bei der Musik, und damit für die ganzheitliche Nuthöhere Oktave, also höhere Dimen- zung von freier Energie.
sion. Der Aufstieg der Erde von der
Es ist nicht das erste Mal, dass auf
dritten in die fünfte Dimension ist voll der Erde freie Energie technisch wie
im Gang und wird voraussichtlich spirituell genutzt wurde. In Atlantis,
Ende Dezember 2012 vollzogen sein.
einem vor ca. 11‘000 Jahren versunDie Energie der dritten Dimension kenen Kontinent, herrschte während
habe ich bereits kurz beschrieben: ca. 1’500 Jahren eine beispiellose
Polarität, Kampfverhalten, Egoismus Hochblüte. Die Gesellschaft hatte
usw. Die vierte Dimension ist der Auf- eine Form des Zusammenlebens
enthaltsort erdgebundener Seelen, von gefunden, in der Liebe und das
Dämonen (von Menschen erschaffen), Wohlergehen aller im Mittelpunkt
von negativen Emotional- und Mental- stand. Während dieser Zeit öffneten
energien. Die vierte Dimension ist also sich alle Tore des Himmels, und die
ebenfalls extrem durch uns Menschen Menschen wurden in die Lage vergeprägt. Sie ist einfach die Blaupause setzt, freie Energie für alle ihre Visio(das Abbild) der nicht-materialisierten nen (Technik, Wunscherfüllung usw.)
Ebene menschlichen Wirkens.
zu nutzen. Leider gewannen auch
Da Mutter Erde sich aus Gründen dort die Kräfte des Ungleichgewichder Evolution unumkehrbar in die tes wieder die Oberhand, so dass die
fünfte Dimension entwickelt, bleibt atlantische Kultur zerstört wurde und
uns Menschen nur, diese Entwick- die Technologien verloren gingen.
lung für wahr zu nehmen und den
Nochmals: Freie Energie ist nur
inneren Entscheid zu treffen, bei die- nutzbar im Einklang mit den Schöpsem Aufstieg in die Dimension der fungsgesetzen. Sie erfordert die
Liebe dabei sein zu wollen. Die Men- Überwindung von Egoismus (z.B.
schen, die dazu nicht bereit sind und keine Patentierung von Systemen),
im dreidimensionalen Verhalten ver- sie arbeitet nur in der Schwingung
haftet bleiben wollen, werden die der Liebe und in der Absicht, dem
Resonanz zu Mutter Erde verlieren Wohle aller zu dienen.
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Wollen wir nun technische Systeme entwickeln, so muss also erkannt
werden, dass die Nutzung freier
Energie nicht einfach technisch erfolgen kann. Freie Energie ist Energie
aus dem göttlichen Bewusstsein.
Wenn wir diese Energie zu konzentrieren lernen, um sie technisch zu
nutzen, so hat dies unweigerlich
auch Einfluss auf unsere Psyche, auf
unsere Haltung im täglichen Leben.
Oder denken Sie, dass Sie in einem
hochkonzentrierten Energiefeld, bestehend aus Licht (Grundlage aller
Materialisation) und aus Liebe leben
können, ohne davon beeinflusst zu
werden? Als Fostac-Maximus-Besitzer müssen Sie sich also darüber im
Klaren sein, dass der Fostac-Maximus als Freie-Energie-Gerät praktisch nichts mit unserer noch dreidimensionalen Welt zu tun hat, sondern er hilft Ihnen, Ihrer Familie, Ihrer
Firma, den Weg in die fünfte Dimension zu ebnen. Ist dies ein Angebot?
Wenn Sie nun lächeln und für diese
Ansichten nichts übrig haben, dann
lassen Sie einfach die Finger von diesem Gerät. Wenn Sie beim Lesen dieser Zeilen aber in Ihrem Herzen ein
Wohlgefühl empfinden, dann steigen
Sie darauf ein, dann werden Sie durch
den Fostac Maximus unerhörte
Geschenke empfangen.

Was kann der Fostac Maximus wirklich?
Als ich im Frühjahr 2007 die ersten
Prototypen des Fostac Maximus
bauen durfte, erkannte ich selbst die
ganze Tragweite dieser Technologie
noch nicht. Genau wie viele andere
Idealisten dachte ich, nun das Mittel
in der Hand zu haben, um dem Energieproblem mit all seinen Folgen auf
den Leib zu rücken. Ich war überglücklich, dieses Geschenk des Himmels bekommen zu haben. Die
ersten Resultate sprachen dann
auch für sich: Alle sechs Prototypen
wurden, nebst dem Einbau in unserer
eigenen Firma, in Einfamilienhäuser
installiert und erbrachten erhebliche
Reduktionen des Energieverbrauches sowohl von Strom als auch von
Gas. Dies war so faszinierend, dass
ich – und auch meine Mitarbeiter –
dies als die eigentliche Sensation
betrachteten.
September/Oktober 2010
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Wir waren davon begeistert, einen
unermesslichen Beitrag zur Verbesserung der Energie- und Umweltsituation leisten zu können. Die feineren Wirkungen des Geräts hatten wir
damals noch nicht erkannt.
Die ersten Prototypen waren
zudem auch alle bei Anwendern eingebaut, die von der Wirkungsweise
absolut überzeugt waren. So übersahen wir, dass auch der Fostac Maximus – wie alle Tachyonenprodukte –
ein perfekter Ausdruck der Schöpfungsgesetze ist. Und das oberste
Prinzip dieser Gesetze ist, jedem
menschlichen Wesen den freien
Willen zu lassen. Wäre dies nicht so,
dann könnte ein Fostac Maximus für
Machtausübung und Beeinflussung
von Menschen verwendet werden.
Dies würde der Evolution der Menschen überhaupt nicht dienen.
Lässt man dem Menschen aber den
freien Willen, dann bedeutet dies, dass
er in der Lage ist, sein Umfeld und
damit auch den Fostac Maximus zu
beeinflussen. Neuste wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen diesen
Umstand. Es ist klar erwiesen, dass
dies mit jeder Materie möglich ist. Neustens gibt es sogar Computerprogramme, mit welchen man eine solche
Beeinflussbarkeit ganz leicht nachweisen kann. Die Physik kommt jetzt an
einen Punkt, wo sie erkennt: “Geist
herrscht über Materie”!
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Kehren wir zum
Fostac Maximus zurück. Was macht er
wirklich? Die nachfolgenden Erklärungen
haben nichts mit der
traditionellen Physik zu
tun, da alle messbaren
und durch unsere fünf
Sinne erfahrbaren Erscheinungen in der
dritten
Dimension
weniger als 2% der
Wirklichkeit ausmachen. Es ist etwa so,
wie wenn halbblinde
Hühner in ihrem Hühnerhof herumscharren
und sich aufgrund ihrer
Erfahrungen ein Weltbild
machen.
Sie
erkennen nicht, dass
es rund um den Hühnerhof eine unermesslich weite, schöne, strahlende Welt
gibt. Die wahre Wirklichkeit.
Deshalb werde ich den Fostac
Maximus auch nicht aus der “Sicht
des Huhns” erklären.
Der Fostac Maximus hat die Aufgabe, ein hoch dichtes Energiefeld
aufzubauen. Durch die Wahl der Materialien in den Akkumulatoren und
die Programmierung, welche auf alle
Materialien aufgeprägt wurde, entsteht eine Antennenwirkung über die
Grenze der vierten Dimension hinaus. Der Fostac Maximus ist in der
Lage, freie Energie aus einer höheren Dimension in die momentane
vorhandene Dimensionsebene von
Mutter Erde zu holen. Dies ist überhaupt nichts Verrücktes, denn jeder
Mensch holt ebenfalls mit jedem
Gedanken, der sich manifestieren
will, freie Energie aus höheren Ebenen ins Hier und Jetzt.
Stellen Sie sich einfach vor, Sie
wüssten ganz genau, was Sie wollen
und Sie wären in der Lage, Ihren
Gedanken sieben Tage pro Woche, 24
Std. pro Tag, jede Stunde, jede Minute
und jede Sekunde ständig zu wiederholen. Sie könnten nichts mehr anderes tun und wären mit diesem “Programm” vollauf beschäftigt. Ihr Gedanke würde sich zwar in mächtigster
Form im Hier und Jetzt manifestieren,
alles andere hätte dann in Ihrem
Leben aber keinen Platz mehr.
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Durch entsprechende Programmierung der Fostac-Maximus-Akkumulatoren wird aber genau das oben
Beschriebene bewirkt. Sieben Tage
in der Woche, 24 Std. pro Tag, jede
Stunde, jede Minute und jede Sekunde des Tages werden vom FostacMaximus mehrere hundert Informationsmuster ausgesendet.
Was geschieht nun? Genau nach
den programmierten Informationen entstehen Resonanzen nach dem Gesetz:
Gleiches zieht Gleiches an. Die formulierten Absichten werden durch Zufuhr
von Schöpfungsenergie aus höherer
Ebene mit immer mehr Energie angereichert und dadurch manifestiert.
Gehen wir gleich zuerst zum Ziel:
Der Mensch soll in den Genuss freier
Energie kommen. Dies bedeutet, dass
dieses Feld die Besitzer eines Fostac
Maximus in eine Schwingungsebene
(Dimension) führen muss, wo der freie
Wille wieder spielt. Dies ist die fünfte
Dimension, die Dimension der Liebe,
wo das Wohl aller über den egoistischen Einzelinteressen steht. Der
Fostac Maximus will also befreien von
Energieabhängigkeit, Machtabhängigkeit, Ohnmachtszuständen, Resignation, Ängsten usw.
Noch leben wir aber in der dritten
und vierten Dimensionen, in der die
vorgängig erwähnten Verhaltensmuster noch ausgeprägt vorhanden sind.
Daher setzt zunächst ein Prozess ein,
bei dem im Energiefeld des Fostac
Maximus ein Prozess der Schwingungserhöhung stattfindet. Meistens
beginnt ein Fostac Maximus nach der
Installation auf der Ebene von Rotlicht
(Farben sind Schwingungsfrequenzen) zu arbeiten. Auf diesem Level
wird das Energiefeld von Aggressionsenergien, Lebensängsten, Schockenergien usw. befreit. Ist die Bereinigung erfolgt, so erhöht sich die
Schwingung auf das Niveau von Orange. Dabei werden Depressionsenergien, Resignation, Selbstaufgabe
usw. bereinigt. Damit steigt die Frequenz in den Gelbbereich, wo der im
Energiefeld lebende Mensch in Loslassprozesse hineingeführt wird. Er
kommt nun in die Lage, sein Leben
besser in die Hand zu nehmen und
aus dem Zustand des fremdgesteuerten Seins in die Selbstbestimmung
hinein zu wachsen. Dieser Prozess
wiederum lässt die Energie in den
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Fostac-Maximus-Geräte, die helfen, das Energiefeld des Raumes zu verbessern.

Grünbereich steigen. Jetzt erwachen
die Schöpfungskräfte, die Regeneration (auch z.B. Verjüngungstendenzen) wird aktiviert und sowohl das
Individuum Mensch als auch der
Umgang unter den Menschen vor Ort
wird harmonisch. Es entsteht eine
erste Befreiung von Verhaltensmustern. Man nimmt alles ein bisschen
lockerer.
Dies wiederum erhöht die Schwingung in den Blaubereich. Nun werden Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung durch Auflösung von uns aufgeprägten Erziehungsmustern, vergangenen Erfahrungen freigesetzt.
Endlich fühlen wir uns frei, zu uns
selbst zu stehen und zu tun und zu
lassen, was uns passt. Wir versuchen nicht länger, den anderen zu
gefallen, sondern wissen, dass es
darauf ankommt, dass wir zu uns
selbst stehen können. Es fallen uns
tonnenweise Lasten von den Schultern. Das Leben wird leichter.
Dadurch kann die Schwingung des
Fostac Maximus in den Violettbereich
wechseln und alles, was im Feld des
Fostac Maximus noch nicht transformiert ist, z.B. geschichtliche Ereignisse (denn alles, was je geschah, ist
im elektro-magnetischen Feld der
Erde gespeichert), erlösen. Erst
danach erhöht sich die Schwingung in
die Ebene des Weisslichtes (Schwingung der Kristalle) und damit in die
Schwingung der fünften Dimension.

“Dein Wunsch sei mir Befehl!”
Jetzt sind die Voraussetzungen
geschaffen, dass dieses Energiefeld in
absoluter Unbestechlichkeit alles
manifestiert, was in den Akkumulatoren einprogrammiert ist. Ist eine Effizienzsteigerung im Stromverbrauch
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gewünscht, wird sich dies manifestieren. Hat ein Unternehmer den tiefen
Wunsch nach mehr Kunden und höheren Umsätzen, so wird er dies bekommen. Ist der Wunsch, ein erfülltes
Leben und absolute Harmonie zu
geniessen ausgeprägt, so wird auch
dies geschehen, denn bei Gewährung
des freien Willens nach den göttlichen
Gesetzen heisst es einfach wie bei
Aladin mit der Wunderlampe: “Dein
Wunsch sei mir Befehl!”
Das hochdichte Fostac-MaximusFeld ist nichts anderes als ein Schöpfungsfeld, welches ohne jede Wertung
alles rasch manifestiert, was der
Anwender sich wünscht. Jeder Mensch
bekommt absolut das, was er erwartet.
Sind Sie sich also bewusst, dass
der Fostac Maximus Sie herausfordert, richtig denken und handeln zu
lernen? Wenn Sie voller Vertrauen
sind und zwar zu sich selbst, wenn
Sie wissen und spüren und sich
daran erfreuen und dankbar sind, ein
Mittel in der Hand zu haben, das
schnell und effizient alles in Ihr Leben zieht, was Sie sich wünschen,
dann bekommen Sie es auch. Und
wir freuen uns dann über einen
glücklichen Kunden.
Wenn Sie sich aber Lernprozessen verweigern? Dann funktionieren
Sie weiterhin nach Verhaltensmustern wie: “Ich glaube nur, was ich
messen kann”, “ich muss sparen”,
“ich habe Mangel an...”, “ich zweifle
an der Seriosität dieser Sache”, “ich
muss Beweise haben” usw. (diese
Liste könnte sehr lang sein). So
bekommen Sie auch, was Sie erwarten. Glauben Sie, im Mangel zu
leben, dann könnte es sein, dass das
Manifestationsfeld des Fostac Maximus Ihnen genau diesen Umstand
spiegelt. Der Mangel verstärkt sich
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(z.B. durch Erhöhung des Stromkonsums), um Ihnen zu zeigen, dass Sie
die Schöpfungsgesetze noch nicht
begriffen haben und die Energien auf
die Negativszenarien richten statt auf
Ihre wirklichen Ziele.
Wir selbst haben die Kostensenkung
beim Stromverbrauch lange in den
Mittelpunkt unserer Argumentation
gerückt. Dies war falsch, weil dieser
Effekt ja erst nach Bereinigung der
Energiefelder, oft auch verbunden mit
Lernprozessen der beteiligten Menschen, stattfindet. Ausserdem dient der
Fostac-Maximus dem Aufstieg des
Menschen in die fünfte Dimension. Dort
gibt es keinen Mangel mehr, und wir
werden bald über unsere menschlichen
Sorgen aus der Vergangenheit lachen.
Sparen wollen ist ein Verhaltensrelikt
aus der dritten Dimension, welches
überwunden werden sollte. Fliessen
lassen, sich vom Himmel beschenken
lassen, dankbar sein, das sind die
Mittel, um glücklich zu sein.
Wenn Sie also an der Wirkungsweise des Fostac Maximus zweifeln,
dann ist für Sie die Zeit zur Anwendung
dieser Technologie noch nicht gekommen. Warten Sie mit der Anschaffung
eines Gerätes, bis auch Sie von seiner
Wirkungsweise überzeugt sind.
Auch wir haben durch neue Erkenntnisse alte Vorstellungen losgelassen. Wir erkennen immer mehr,
dass der Sinn des Fostac Maximus in
der Förderung des evolutionären Aufstiegsprozesses der Menschen liegt.
Steigerung der Energieeffizienz ist dabei nur ein Nebeneffekt. Der Fostac
Maximus dient dem Menschen, den
Garten Eden auf Erden durch das Auflösen der polaren, ego-orientierten
Verhaltenmuster und den Aufbau des
liebe-dominierten Daseins wieder aufzubauen. Wer sich selbst bedingungslos liebt, strahlt dies aus und wird fähig
zu Mitgefühl und Güte. Einem Menschen, der aus seinem Herzen lebt, ist
das Wohlergehen von allem, was ist,
ein zentrales Anliegen.
Werden Sie jetzt Herzmensch,
führen Sie Ihr Unternehmen durch
Loslassen in eine neue Sphäre.
Geben Sie sich oder Ihrem Unternehmen ein Ziel, welches dem Wohl
des Ganzen dient. Tun müssen Sie
es selbst - wir stellen Ihnen dafür das
wunderbare Hilfsmittel Fostac-Maximus zur Verfügung.
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