
Für die Redaktoren ist das Be-
trachten dieser DVD ein Wiederse-
hen mit Bekannten. Leider fehlt
Hans Seelhofer, Urheber der Fo-
stac-Technologie, ist er doch am 11.
Januar 2011 verstorben. Die neue
DVD zeigt klar auf, in welcher Weise
seine Arbeit weitergeführt wird.

Wie die Physik unser Welt-
bild prägte

Lautet der Untertitel der DVD:
“Wie die Physik unser Weltbild präg-
te - und nun wieder auf den Kopf
stellt”, so wird gleich offensichtlich,
dass damit die Fostac-Technologie
gemeint ist, die Ordnung in ein chao-
tisches Gefüge hinein bringt. Tat-
sächlich wird in der Einleitung in
humoristischer und leicht verständ-
licher Weise ein Einblick gegeben in
die künstlichen elektromagnetischen
Felder, die über Mikrowellen, Han-
dys, Mobiltelefone usw. den mensch-
lichen Organismus negativ beeinflus-
sen. Die Fostac-Technologie harmo-
nisiert die elektromagnetischen Fel-
der in der Weise, dass sie wieder in
Resonanz mit der Natur schwingen.
Die Fostac-Geräte wirken somit über
die Elektronen auf das Bewusstsein
der Menschen ein und bringen Ord-
nung in ein elektromagnetisches
Durcheinander.

Wie auch aus dem Inserat auf der
Umschlagseite dieses Heftes klar wird,
handelt es sich um eine “Bewusst-
seins-Technologie”. Wer nun aber
meint, er habe es mit einer cleveren
Verkaufsmasche oder mit “esoteri-
schem Unfug” zu tun, ist falsch orien-
tiert, denn die DVD zeigt vorerst ein-
mal die Grundlagen des Lebens auf
wissenschaftlicher Grundlage auf.
Manches erinnert an den Kinofilm
“Bleep” oder die DVD und das Buch
“Epos Dei” von NuoViso - doch das ist
kein Zufall: alle haben die gleiche
Grundlage, mittels neuer Physik “die
Materie und den Geist zu vereinen”.

Wer der charmanten Moderatorin
Sylvia Leifheit folgt, die den Zuschauer
durch die Themen führt, die da sind:
“Physik des Lebens”, “Das Raumener-

gie-Phänomen”, “Entdeckung der
Feinstofflichkeit”, “Väter der (neuen)
Physik”, “LauterWasserExperimente”
usw., lässt sich gerne hinein ziehen in
eine Welt, die hinter den Dingen wirkt
und die Erscheinungen doch bewirkt.

Das “NET-Journal” fühlte sich pri-
mär angesprochen vom Teil “Väter der
(neuen) Physik” und erfuhr dort über
die Beiträge von Dr. Michael König
(Physiker) die Zusammenhänge von
Materie und Geist, Physik und Quan-
tenphysik, Stoff und Feinstofflichkeit.

Hier einige Schlaglichter: Die DVD
beinhaltet u.a. ebenfalls Vorträge von
Prof. Dr. Claus W. Turtur über Raum-
energie, von Dr. Klaus Volkamer über
die Feinstofflichkeit und gibt Einblick in
die fantastischen Wasserexperimente
von Alexander Lauterwasser. Illobrand
von Ludwiger erläutert die mehrdimen-

sionale Quantenfeldtheorie von Bur-
khard Heim, und ein Kapitel über die
Bedeutung der Radionik in der Ener-
giemedizin gibt Einblick in ein Verfah-
ren, welches erlaubt, Diagnose und
Therapie näher zusammen zu bringen.

Man lässt sich beim Betrachten der
professionellen DVD gerne tragen von
der geheimnisvollen mystischen Musik
und führen durch die Moderatorin, die
sich ihrer magischen Ausstrahlungs-
kraft bewusst ist. Eine rundum gelun-
gene DVD!

“Die Physik des Lebens”, 156 Min.,
Fr. 25.-/24.90 Euro

Bestelladresse:
Fostac AG, Dorfstr. 28
CH 9248 Bichwil
www.fostac.ac
fostac@fostac.ch
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Neue DVD von Fostac AG:

“Die Physik des Lebens”

DVD, 156 Minuten, Fr. 25.- 24.90 Euro,
erhältlich bei Fostac AG.

TV-Moderatorin Sylvia Leifheit führt den
Betrachter engagiert und charmant durch
die Themen der DVD

Physiker Burkhard Heim trug mit seiner zwölfdimensionalen Quantenfeldtheorie mass-
geblich zum Verständnis des Kosmos und zu einer neuen Physik bei.


