
"MAXIMUS" 

DIESE FC ZIELT DARAUF AB, SEXUALITÄT UND AUSDAUER ZU STEIGERN UND DIE GESUNDHEIT DES 
MANNES  WIEDERHERZUSTELLEN 

 
MAXIMUS  (lat.) - der Größte 
Auf der FC ist die Polarisation von effektiv wirksamen ayurvedischen und medizinischen Mitteln gespei-
chert, die als Potenzmittel natürlichen Ursprungs gelten. 
Die Dauer für die Energetisierung von Wasser mit Hilfe der FC beträgt 20 Minuten. 

• Sie hilft dabei, Regenerations- und Verjüngungsprozesse des männlichen Körpers einzuleiten, die physio-
logischen Funktionen des männlichen Urogenitalsystems  zu normalisieren, d.h. die Gesundheit der 
männlichen Sexualfunktion allgemein zu verbessern 

• Hilft, die Durchblutung der Beckenorgane wiederherzustellen und zu normalisieren, lindert Stauun-
gen und stärkt die Potenz 

• Die FC fördert  bei Erkrankungen der Beckenorgane  und einer Vielzahl von urogenitalen Störungen 
(akute und chronische Prostatitis usw.) die Entwicklung entzündungshemmender und antibakterieller Ei-
genschaften und kann daher sowohl zur Vorbeugung als auch zur Korrektur von Beschwerden eingesetzt 
werden, auch in Kombination mit Medikamenten 

• Ziel ist es, die körpereigene Produktion aller wichtigen Hormone, einschließlich Testosteron, anzuregen, 
um deren Spiegel zu erhöhen 

• Unterstützt die Entwicklung einer natürlichen Erregung  und die Möglichkeit eines verlängerten Ge-
schlechtsverkehrs ohne Schwäche oder Erschöpfung, wobei in allen Phasen der sexuellen Intimität das 
Auftreten  gesteigerter Empfindungen möglich wird. 

• Hilft gegen Müdigkeit, erhöht die Ausdauer, ist wirksam bei chronischer Müdigkeit, Stress, insbesondere 
auch bei hormonellen Störungen 

• Ziel ist es, die Quantität und Qualität der Spermien zu erhöhen und ihre Beweglichkeit zu verbessern 
• Arbeitet daran, Männern den Glauben an sich selbst und ihre Stärke zurückzugeben, damit sie das Le-

ben wieder in leuchtenden Farben genießen können, und das auch dann, wenn es in der Vergangenheit  
Misserfolge und psychologisch traumatisierende Situationen gegeben haben sollte 

• Die FC stellt keinerlei Risiko für das  Herz-Kreislauf-System dar, da sie weder den Blutdruck noch die 
Herzfrequenz erhöht, weshalb es keine Altersobergrenze für ihre Anwendung gibt. 

Anwendungsempfehlungen für die FC «MAXIMUS» 
! Wer viel sitzt, sollte diese Platte unbedingt verwenden: sie kann z.B. auf dem Sitz eines Bürostuhls oder 

Autos platziert werden 
! Es ist wichtig, ausreichend Wasser zu trinken, welches mit Hilfe der Platte strukturiert wurde 
! Um Krankheiten vorzubeugen, die eine Verringerung der Libido bedingen können, sind regelmäßige Reini-

gungsrituale empfehlenswert  - legen Sie hierfür die Platte am Abend auf einen Stuhl (alternativ Sessel 
oder Couch) und nehmen Sie darauf für 15-20 min Platz. 

! Sollten sich bereits Krankheiten entwickelt haben, kann die FC in Kombination mit der medikamentösen 
Therapie und auch mit anderen FCs eingesetzt werden: führen Sie 2-3-mal täglich massive Reinigungsritu-
ale durch, tragen Sie die FC in Höhe des zweiten Chakras am Körper, am besten auf der Vorder- und der 
Rückseite des Körpers. Auch Zäpfchen, Arzneimittel in flüssiger Form und andere verordnete Präparate 
können mit dieser FC energetisiert werden („OXYchlorophyll“). 

! Bei Bindegewebswucherungen in der Prostata (Adenom) sollte die Behandlung unbedingt mit "OXYchloro-
phyll" und anderen FCs ergänzt werden** 

! Sollten psychologische Traumata, Blockaden und Probleme im Zusammenhang mit dem Thema Sex und 
männliche sexuelle Dysfunktion bestehen, sollten für die Korrektur des Zustands auch andere FCs mit zum 
Einsatz kommen*** 

! Schlechte Angewohnheiten, wie Rauchen, Alkohol usw., sollten Sie unbedingt ablegen, um die Wirksam-
keit der Platte zu erhöhen. 



! Bereichern Sie die Intimsphäre Ihres Lebens durch den Einsatz der Aromatherapie - es gibt vielfältige Mög-
lichkeiten, wie Duftlampen, Anhänger, Diffusoren, Massage. Ätherische Öle von Kalmus, Basilikum, Bay, 
Bergamotte, Nelke, Jasmin, Ylang-Ylang, Ingwer, Kardamom, Zeder, Zypresse, Zimt, Muskatnuss, Neroli, 
Patschuli, Petitgrain, Rose, Rosmarin, Sandelholz, Kiefer, Citronella, Thymian, schwarzer Pfeffer und Eu-
kalyptus sind hier zu empfehlen. Diese Öle können auch mit Hilfe der FC strukturiert werden. Die Anwei-
sungen für die Verwendung des jeweiligen ätherischen Öls finden Sie in der Packungsbeilage. 

Eine Aufstellung der verschiedenen Verwendungszwecke und der entsprechenden FCs können Sie jederzeit in 
den Guidelines zu den FCs auf der Webseite https://planet-region.com/ einsehen. 
* UROLOGIE, HARNSYSTEM, MÄNNLICHES REPRODUKTIONSSYSTEM  
** NEOPLASMEN, PATHOLOGISCH VERÄNDERTE ZELLEN 
*** EMOTIONALER BEREICH, ANTIDEPRESSION, HARMONIE  
**** ABHÄNGIGKEITEN. BEHEBUNG VERSCHIEDENER ABHÄNGIGKEITEN 


