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ambit odem
Erholung und Wohlbefinden für zu Hause
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Der ambit odem sorgt dafür, dass du dich zu Hause wieder wohlfühlst. Er verbreitet 
seine wohltuende Sphäre über den Stromkreislauf im gesamten Haus. Durch seine 
spezielle Programmierung unterstützt er deinen Schlaf. Somit bist du für den nächs-
ten Tag gewappnet und kannst ihn mit aufgeladener Energie meistern.

Sorgt für einen erholsamen Schlaf

Deine Vorteile mit dem ambit odem

Erschafft eine entspannte Umgebung zum Wohlfühlen

Reduziert die Feinstaubbelastung in Räumen

Reguliert das autonome Nervensystem

Transformiert Elektrosmog und geopathische Störzonen in natürliche und 
körperverträgliche Wellen
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Der ambit odem wird im Hauptsicherungskasten des Hauses platziert. Er nutzt den 
Stromkreislauf, um sich im Gebäude optimal zu verteilen. Wo sich der Sicherungs-
kasten befindet ist nicht vorrangig, da der Sicherungskasten nur als Verteilerpunkt 
dient. Bei einer integrierten PV-Anlage empfehlen wir immer zusätzlich einen ambit 
odem am Wechselrichter zu platzieren.

Für Wohnräume bis 250 m2

Montage im EinfamilienhausMontage im Einfamilienhaus

Montage in der WohnungMontage in der Wohnung
Der ambit odem wird im Subverteiler (Sicherungskasten) der Wohnung platziert. Bei 
Platzmangel empfehlen wir, den ambit odem an der Außentür des Sicherungskasten 
zu platzieren.

Dein Haus/Wohnung ist größer als 250 m2? Dann sende uns gerne eine E-Mail mit 
dem Elektroinstallationsplan an info@weareodem.com

Robustes schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse
zum Schutz des Trägermaterials im Inneren

Durchmesser: 236 x 8 mm

Einfache Platzierung im Sicherungskasten

Programmiertes Trägermaterial im 
Inneren, erzeugt den positiven Effekt



Eine Verbindung aus Natur und Technologie.Eine Verbindung aus Natur und Technologie.

Die odem Technologie ist eine Frequenztransformationstechnologie, die in  Die odem Technologie ist eine Frequenztransformationstechnologie, die in  
Österreich erfunden, erforscht und entwickelt wurde. Thomas Aigelsreiters  Österreich erfunden, erforscht und entwickelt wurde. Thomas Aigelsreiters  
Arbeit zielt darauf ab, nachweisbar schädliche Frequenzen (Elektrosmog) zu trans-Arbeit zielt darauf ab, nachweisbar schädliche Frequenzen (Elektrosmog) zu trans-
formieren, das heißt sie in für Menschen verträgliche und vitalitätsfördernde  formieren, das heißt sie in für Menschen verträgliche und vitalitätsfördernde  
Frequenzen zu verwandeln, um ein störungsfreies Lebensumfeld zu schaffen.Frequenzen zu verwandeln, um ein störungsfreies Lebensumfeld zu schaffen.

Der ambit odem besteht aus einer schwarz eloxierten Aluminiumhülle mit einem  Der ambit odem besteht aus einer schwarz eloxierten Aluminiumhülle mit einem  
speziellen Trägermaterial im Inneren. Auf diesem Trägermaterial wird eine  speziellen Trägermaterial im Inneren. Auf diesem Trägermaterial wird eine  
Trägerwelle mit den darauf modulierten odem spezifischen Funktionsfrequenzen  Trägerwelle mit den darauf modulierten odem spezifischen Funktionsfrequenzen  
implementiert. Als Impulsgeber werden die induzierenden, stehenden Erdmagnet-implementiert. Als Impulsgeber werden die induzierenden, stehenden Erdmagnet-
felder verwendet. So gibt der ambit odem diese Funktionsfrequenzen als Information felder verwendet. So gibt der ambit odem diese Funktionsfrequenzen als Information 
an unser autonomes Nervensystem weiter. Dadurch werden die gewünschten Effekte an unser autonomes Nervensystem weiter. Dadurch werden die gewünschten Effekte 
wie die Unterstützung der Regulationsfähigkeit des autonomen Nervensystems und wie die Unterstützung der Regulationsfähigkeit des autonomen Nervensystems und 
die Transformation aller eingehenden Frequenzen erzielt.die Transformation aller eingehenden Frequenzen erzielt.
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Intensiv erforscht und jederzeit nachweisbar.Intensiv erforscht und jederzeit nachweisbar.

Die positive Wirkung des ambit odem kann jederzeit mittels eines HRV-Gerätes 
(Herzratenvariabilitätsmessgerätes) am menschlichen Körper dargestellt werden. 
Anhand einer Feinstaubmessung kann man den signifikanten Unterschied der Fein-
staubbelastung ohne und mit dem ambit odem feststellen.

Eine erfolgreiche Studie zum Wirkungsnachweis der odem Technologie, durchgeführt
durch ein unabhängiges Institut in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Marktl der MedUni 
in Wien, ist auf unserer Homepage zu finden.
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Erfahre mehr auf weareodem.com/studie/



Herzratenvariabilitätsmessung (HRV)Herzratenvariabilitätsmessung (HRV)

ohne odem

mit odem

Regulationsfähigkeit des 
parasympathischen Nervensystems 
(HF)

Proband 01 Proband 02

197 ms2

846 ms2

478 ms2

630 ms2

Reizverarbeitungsfähigkeit des 
Nervensystems (Total Power)

Proband 01 Proband 02

1440 ms2

3593 ms2

1346 ms2

2182 ms2

ohne odem

mit odem

Ein höherer Wert bedeutet eine verbesserte 
Regulationsfähigkeit.

Ein höherer Wert bedeutet eine verbesserte 
Reizverarbeitungsfähigkeit.

Wir messen die Kommunikation des Gehirns, über das autonome Nervensystem, mit 
dem Körper. Die Herzratenvariabilitätsmessung bringt die Tätigkeit von Sympathikus 
und Parasympathikus am Herzsinusknoten zum Vorschein.

Regulationsfähigkeit des parasympathischen Nervensystems
Das parasympathische Nervensystem ist der Hauptanteil des autonomen Nerven-
systems und steuert ca. 80 % aller Stoffwechselvorgänge. Ein höherer Wert bedeu-
tet hier eine bessere Steuerung der Zellprozesse durch das Gehirn.

Reizverarbeitungsfähigkeit des NervensystemsReizverarbeitungsfähigkeit des Nervensystems
Variabilität bedeutet, dass unser Körper ständig auf innere und äußere Reize reagie-
ren muss. Je höher der Wert, desto rascher und flexibler kann er auf diese Reize re-
agieren. Das bedeutet, je höher das gemessene Ergebnis, desto besser funktioniert 
unser Immunsystem.
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Feinstaubtestung

mit odem
PM 2,5

ohne odem
PM 2,5

Die Wirkung vom ambit odem reduziert die Feinstaubkonzentration in der Luft um 
circa 28,5 %, gemessen an einer Feinstaubpartikelgröße von 2,5 Mikrometer. Diese 
Reduktion ist signifikant und wurde unter vergleichbaren Bedingungen gemessen. 

Diese Feinstaubpartikelgröße kann aufgrund der geringen Größe bis in die Lunge 
gelangen und wurde von der WHO als Gesundheitsrisiko eingestuft.

Durch Elektrosmog werden die lebenswichtigen negativ geladenen Ionen und die 
energieraubenden positiv geladenen Ionen in der Luft voneinander getrennt. Die 
negativen Ionen sind dadurch nur noch bis zu 30 cm unter der Decke vorhanden, wo-
bei sich die positiven Ionen im restlichen Raum verteilen. Die positiven Ionen laden 
die Feinstaubpartikel in der Luft statisch auf, wodurch diese am Absinken gehindert 
werden und so viel länger in der Luft bleiben bevor die Partikel zu Boden sinken.

Durch die Ausstattung des Raumes mit ambit odem entladen sich die Feinstaub-
partikel. Die negativen Ionen verteilen sich wieder gleichmäßig im Raum, binden 
sich mit den Feinstaubpartikeln und lassen sie zu Boden sinken. Sinkt die Fein-
staubbelastung so sinkt auch die Anzahl der trockenen Infektionsträger. Das  
Fazit daraus ist eine saubere, gesunde und reine Luft.
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repose und ease odemrepose und ease odem | Für mehr Energie unterwegs | Für mehr Energie unterwegs

Die repose und ease odem Armbänder sind eine Ergänzung zum ambit odem. Sie 
wurden für die Zeit entwickelt, in der du dich nicht zuhause aufhältst.

Das repose odem Armband schafft die Kraft aus der Ruhe heraus und sorgt dafür, 
dass wir trotz fortschreitender Digitalisierung und hektischem Alltag in Balance 
bleiben. Für mehr Belastbarkeit, Ausgeglichenheit und starke Nerven.

Mit dem ease odem Armband schaffst du es, auch das letzte Quantum Leistung 
in deinem Körper freizuschalten. Egal ob du ein ambitionierter Freizeitsportler bist 
oder als Profi regelmäßig an deinen Leistungsgrenzen arbeitest.

Erfahre mehr auf weareodem.com
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guardian odemguardian odem

guardian odem guardian odem | Für mobile Endgeräte| Für mobile Endgeräte

Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter. Die permanente Erreichbarkeit und 
die ausgehenden Störfrequenzen überreizen unseren Körper. Die Folgen sind Stress, 
Gereiztheit und innere Unruhe.

Der guardian odem transformiert die Strahlung, ausgehend von den mobilen End-
geräten, in natürliche und körperverträgliche Wellen. Dadurch verhinderst du, dass 
dein Körper und autonomes Nervensystem überreizen. Und das 24 Stunden am Tag 
und ohne aktives Zutun. Einfach so.

tech__life__balance

Erfahre mehr auf weareodem.com



Druckfehler vorbehalten. Mehr Informationen findest du unter www.weareodem.com

H a f t u n g s a u s s c h l u s s

Alle Angaben rund um unsere Produkte sind rein erfahrungsmedizinische Erkenntnisse. Die Produkte der 
odem GmbH sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder ihnen 
vorzubeugen. Bitte kontaktiere deinen Arzt bevor du ein Produkt der odem GmbH verwendest.
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AQUARIUS Naturprodukte GmbH
A-8382 Mogersdorf 298

+43 3325 38930 
(werktags Mo - Fr 8-12 Uhr)

info@lebenatur.com 
www.lebenatur.com

Dein Ansprechpartner ist gerne für dich da.


