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AIRWELL Geräte

(*) Hinweis um (vorbeugend) Rechtsstreitigkeiten zu verhindern: 
Einer Empfehlung folgend weisen wir darauf hin, dass das 
FOSTAC® Verfahren wissenschaftlich noch nicht gesichert aner-
kannt ist und nach dem aktuellen Stand der westlichen Wissen-
schaft auch nur zufällige Schwingungsmuster erzeugen soll. Die 
von uns beschriebenen Wirkungen, wie auch die Erklärungen 
zum Thema Elektrosmog werden derzeit nicht als gesichert be-
trachtet und bleiben daher vorerst fachlich umstritten. Unsere 
Produkte können damit bei gesundheitlichen Problemen den 
Arztbesuch nicht ersetzen.

Die Verschmutzung der Luft durch Abgase, 
Feinstaub, Aerosole und auch durch radioaktive 
Substanzen (selbst in kleinsten Dosen) ist für 
viele Menschen ein Problem. – Meist sogar, 
ohne dass sie es bemerken: Denn oft wird die 
Ursache für ein angeschlagenes Immunsys-
tem zunächst nicht auf Verunreinigungen der 
Atmosphäre zurückgeführt; Erkrankungen der 
Atemwege und des Kreislaufs sind dann nicht 
selten die Folgen.

Dank dem AIRWELL 
können Sie jetzt aufatmen!  

…Und endlich auch wieder richtig durchatmen, 
ohne dass Sie sich Sorgen über gesundheitlich 
belastende Schadstoffe machen müssen! (*)

Sowohl der AIRWELL als auch sein «kleiner 
Bruder» AIRWELLINO reinigen die Atmosphäre 
energetisch von schädlichen Substanzen.(*) Da-
mit leisten sie nicht nur einen wichtigen Beitrag 
für die Gesundheit, sondern auch zur Erholung 
unseres Planeten. 
Und das auf grosser Fläche: Der AIRWELL reinigt 

die Luft in einem Umkreis von ca. 1700 Metern, 
beim AIRWELLINO beträgt die energetische 
Reichweite ca. 750 Meter.(*) Mit der Kombina-
tion mehrerer Geräte lässt sich der Wirkungs-
radius sogar vervielfachen: Einzelne AIRWELL 
Geräte, deren energetische Reichweite sich 
berühren oder überlagern, verbinden sich zu 
einem morphogenetischen Netz und wirken 
entsprechend grossflächiger.

Doch damit nicht genug: Durch die in allen 
AIRWELL Geräten integrierten RHO STäBE 
profitieren AIRWELL-Besitzer darüber hinaus 
von einer umfassenden Harmonisierung ihres 
Umfeldes, resp. derer geopathischen Stör-
felder.(*)

lassen aufatmen und reinigen die Atmosphäre von Schadstoffen (*)



AIRWELL Geräte leisten mehr: Neben ihren reini-
genden Eigenschaften harmonisieren AIRWELL 
Geräte Störungen durch Erdmagnetfelder, Wasser-
adern und durch niederfrequenten Elektrosmog 
(verursacht beispielsweise durch Hochspannungs-
leitungen, Haushaltsgeräte, Trafos etc.).(*) Der 
AIRWELL erzielt seine harmonisierende Wirkung in 
einem Umkreis von 54 Metern, beim AIRWELLINO 
beträgt der Wirkungsradius 65 Meter.

Dank der integrierten RHO STäBE erreichen 
AIRWELL Geräte somit ein äusserst umfassendes 
Wirkungspotenzial. Einzig bei Belastungen durch 
aggressive Mikrowellenstrahlen sind zusätzliche 
Produkte zur Harmonisierung nötig.

Jedes AIRWELL Gerät…

•  harmonisiert radioaktiv verstrahlte Lebewesen 
oder Landschaften (*)

•  hemmt das Wachstum pathogener Bakterien 
und Viren (*)

•  stärkt das Immunsystem von Mensch und Tier 
und verbessert deren Zellfunktionen (*)

•  unterstützt das energetische Gleichgewicht von 
Lebewesen (*)

•  überträgt die DNS-Informationen an unsere 
Informationsträger im Körper (*)

•  hält die Chakren ausgerichtet, verbessert die 
individuelle Erdung (*)

•  harmonisiert negative Einflüsse von Radon und 
anderen Verursachern radioaktiver Strahlung(*)

Die Wirksamkeit der 
AIRWELL Geräte

Im April 2011 erstellte der renommierte Gut-
achter und Nuklearmediziner Dr. med. Manfred 
Doepp ein energiemedizinisches Gutachten über 
die Wirksamkeit des RHO STABS – eines der bei-
den Basiselemente der AIRWELL Geräte.

Im Rahmen der umfassenden Studie kamen drei 
verschiedene Diagnostikverfahren zur Anwen-
dung:

• Meridiandiagnostik (System Prognos®)
•  Segmentardiagnostik (System Amsat-HC®)
•  Herz-Raten-Variabilität (TimeWaver® Cardio)

Bei 20 Probanden verschiedenen Geschlechts 
und Alters testete man die Reaktion auf:

a)  Mobilfunkstrahlung (Elektrosmog) mit und 
ohne RHO STÄBE

b)  niedrig dosierte, natürliche Radioaktivität 
(zwei Gesteinsbrocken aus Uranpecherz 
[Alpha-Wellen]) mit und ohne RHO STÄBE.

Die Tests fanden in den Räumen des HOLISTIC 
CENTER, Prien (DE) und in der Praxis Integrale 
Medizin in Herisau (CH) als einfache Blindversu-
che statt. 

Die Ergebnisse der Studie in Aus-
zügen

Bezogen auf Elektrosmog und Mobilfunk- 
strahlung können folgende Schlussfolgerungen 
gezogen werden:

• Der hier untersuchte informierte RHO STAB, 
entwickelt von der Firma FOSTAC, bewirkt  
eine Verbesserung der energiemedizinischen 
Kriterien «Energie» und «Information», die 
durch den Elektrosmog eines Handy erheb-
lich negativ beeinflusst werden. Die Ergeb-
nisse sind statistisch signifikant bis hoch  
signifikant. Das vegetative Gleichgewicht 
und die Stresstoleranz werden durch die An-
wendung der RHO STÄBE vom negativen Zu-
stand wieder neutralisiert.

•  Telefonate mit einem Handy (ohne RHO 

STÄBE) reduzieren die Organfunktionen und 
bewirken eine Viskositätserhöhung im ak-
tiven Bindegewebe bzw. der Matrix. Mit den 
RHO STÄBEN (in den Händen gehalten) wer-
den diese biologischen Wirkungen nicht nur 
neutralisiert, sondern umgewandelt in posi-
tive Effekte. 



•  Somit können dem RHO STAB positive bio-
logisch-energetisch-informatorische Effekte 
zugesprochen werden. Er ist geeignet, die 
durch Elektrosmog und Handystrahlung ver-
ursachte Disharmonie im Körper des Men-
schen wieder zu neutralisieren bzw. in Har-
monie zu bringen. 

Erklärende Anmerkung zur Zusammenfassung 
der Mittelwerte in Bezug auf natürliche Radio-
aktivität:

Da die Wellen/Teilchen von Radio-Nukliden (z.B. 
Uran, Radon, Radium) eine höhere Energie bzw. 
Frequenz haben, als der auf Kohlen- und Was-
serstoff aufgebaute Mensch (wodurch der Risi-
kofaktor bei einer Inkorporation2) erheblich an-
steigt), führt beim Menschen der Kontakt mit 
solchen Strahlen zu System regulationen im 
Sinne eines stressenden, den Organismus sti-
mulierenden Zustands (Akut-Stress). Der Körper 
beginnt gegen diese disharmonische und unna-
türliche Schwingung anzukämpfen. Ein dauerhaf-
ter Stresszustand wirkt gesundheitsschädigend 
und führt zur Erschöpfung. Folgerichtig wirken 
die RHO STÄBE offenbar «den biologischen Ef-
fekten» einer Radioaktivität entgegen, d.h die 
Auswirkungen von Radioaktivität auf den Men-
schen werden auf energetischer Ebene «absor-
biert». Der unnatürlich angeregte Zustand wird 
durch die RHO STÄBE wieder normalisiert.

Dr. med. Manfred Doepp
Holistic Center®

Anmerkung:
Dr. med. Manfred Doepp ist Reviewer folgender Institutionen:
• International Society on Systemics, Cybernetics and Informatics 
• International Society on Computer, Communication and Control 
   Technologies

Kriterien in %

Lebensenergie

Harmonie

Organfunktion

Bindegewebedichte

Verhältnis
An-/Entspannung

Stress-Index

ohne 
RHO STAB

     -   9,8

     - 21,2

     -   6,9

     -   4,8

     -   3,1

     - 62,0

mit 
RHO STAB

     + 14,5

     + 17,3

     +   4,1

     +   3,3

     +   5,5

     + 87,0

Zusammenfassung der Mittelwerte aller Tests in Bezug auf Mobil-
funkstrahlung (alle 3 Verfahren mit jeweils 2 Parametern) 

Kriterien in %

Lebensenergie

Harmonie

Organfunktion

Bindegewebedichte

Verhältnis
An-/Entspannung

Stress-Index

ohne 
RHO STAB

     +   3,4

     +   4,9

     +   1,8

     +   3,7

     +   2,0 

     + 42,0

mit 
RHO STAB

     -   2,1

     -   3,0

     +   0,7

     -   2,3

     -   0,3

     - 13,0

Zusammenfassung der Mittelwerte aller Tests in Bezug auf natürli-
che Radioaktivität (alle 3 Verfahren mit jeweils 2 Parametern) 

Bezogen auf niedrig dosierte, natürliche  
Radioaktivität kann folgende Aussage ge-
troffen werden: 

Der RHO STAB ist in der Lage, niedrig do-
sierte, natürliche Radioaktivität zu harmo-
nisieren, hier im Sinne einer Reduktion der 
stimulierenden, den Organismus stres-
senden Effekte von Pechblende (Uran-
pecherz).

Auch Radon und Radium können damit 
bezüglich ihres von aussen einwirkenden 
Einflusses – ohne Einverleibung – ebenfalls 
positiv beinflusst werden.
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AIRWELLINO
Material: Glas mit Sockel aus Metall und Schieferstein

Grösse: 95 x 40 x 30 cm (H x B x T)

Gewicht: ca. 38 kg

Stromanschluss: 220 V

Farbenspiel: 

AIRWELL
Material: Glas mit Metall

Grösse: 168 x 50 x 40 cm (H x B x T)

Gewicht: ca. 75 kg

Stromanschluss: 220 V

Farbenspiel: 
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Mit ihren massiven Glassäulen, kombiniert (je 
nach Modell) mit ein oder zwei RHO STäBEN, 
und der facettierten Kugel an ihrer Spitze sind 
AIRWELL Geräte nicht nur wirksame Gesundheits- 
förderer, sondern gleichzeitig auch wahre 
Schmuckstücke! 

AIRWELL Geräte zaubern stimmungsvolle Atmo-
sphäre rund um ihren Standort und sind selbst 
für Farbtherapien geeignet: Die Glassäulen lassen 
sich alternierend oder stufenweise mit verschie-
denen angenehm wirkenden Farbtönen beleuch-
ten. Der Betrieb erfolgt ganz einfach per An-
schluss an eine 220 V Steckdose. Aufgrund LED 
Technologie ist der Stromverbrauch unerheblich.   

Da die Geräte ein hohes Eigengewicht aufweisen 
und empfindliche Teile enthalten, bitten wir Sie 
möglichst um Abholung. Lieferungen innerhalb 
der Schweiz wie auch ins Ausland sind jedoch 
möglich und werden individuell nach Aufwand 
verrechnet.

Hinweis: Jedes einzelne Gerät wird von Hand 
gefertigt und ist ein Unikat! Kleine Unregelmäs-
sigkeiten im Glas sind daher gewünscht und 
verleihen dem Produkt seinen individuellen Cha-
rakter.

Für eine Vorführung oder Beratung sind wir 
gerne für Sie da!

Wirkt aussergewöhnlich – sieht einzigartig aus


