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car odem
Fit und erholt von einem Ort zum Anderen



Der car odem baut über den Stromkreislauf eine Sphäre auf, in der der starke 
Elektrosmog innerhalb des faradayischen Käfigs des Fahrzeuges und die 
eintreffende Strahlung für den Menschen verträglich gemacht wird. 

Darüber hinaus wird das autonome Nervensystem des Menschen gezielt 
stimuliert, um ein entspanntes und erholsames Autofahren zu ermöglichen.

Bessere 
Konzentrations- 

fähigkeit

Erhöhte 
Aufmerksamkeit

Energiegeladen 
- auf nach langen 

Autofahrten
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Hochwertiges Alumniumgehäuse, schwarz eloxiert

Programmiertes Trägermaterial, 
erzeugt positiven Effekt



Platziere den
odem balancer car
ganz einfach in deinem
Handschuhfach. Technische Daten 

 
Größe:     126 x 6 mm 
Material:   Schwarz eloxiertes Aluminium, im Inneren programmiertes Trägermaterial

Anwendung
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Platziere den 
car odem ganz 
einfach in deinem 
Handschuhfach.
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Die odem Technologie ist eine in Österreich erfundene, erforschte und entwickelte 
Frequenztransformationstechnologie. Das Ziel der Arbeit von Thomas Aigelsreiter 
ist es, nachweislich schädliche Frequenzen (Elektrosmog) zu transformieren, das 
heißt in für den Menschen verträgliche und vitalitätsfördernde Frequenzen umzu-
wandeln. Auf diese Weise schafft die Technologie ein störungsfreies Arbeits- und 
Lebensumfeld.

Der car odem besteht aus zwei schwarz eloxierten Aluminiumhüllen, mit einem spe-
ziellen Trägermaterial im Inneren. Auf diesem speziellen Trägermaterial ist eine 
Frequenzträgerwelle mit den darauf modulierten odem spezifischen Funktionsfre-
quenzen implementiert. Als Impulsgeber werden die induzierenden, stehenden Erd-
magnetfelder verwendet. Auf diese Weise übertragen die odem Produkte diese 
Funktionsfrequenzen als Information an unser vegetatives Nervensystem weiter. Da-
durch werden die gewünschten Wirkungen wie die Unterstützung der Regulations-
fähigkeit des vegetativen Nervensystems und die Transformation aller eingehenden 
Störfrequenzen erreicht.

Eine Verbindung aus Natur und Technologie.Eine Verbindung aus Natur und Technologie.
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Intensiv erforscht und jederzeit nachweisbar.Intensiv erforscht und jederzeit nachweisbar.

Die positive Wirkung des car odem kann jederzeit mittels eines HRV-Gerätes (Herz-
ratenvariabilitätsmessgerätes) am menschlichen Körper dargestellt werden. 

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.

Erfahre mehr auf weareodem.com/studie/



Herzratenvariabilitätsmessung (HRV)Herzratenvariabilitätsmessung (HRV)

ohne odem

mit odem

Regulationsfähigkeit des 
parasympathischen Nervensystems (HF)

1048 ms2

2893 ms2

Reizverarbeitungsfähigkeit des 
Nervensystems (Total Power)

2120 ms2

4233 ms2

ohne odem

mit odem

Ein höherer Wert bedeutet eine verbesserte 
Regulationsfähigkeit.

Ein höherer Wert bedeutet eine verbesserte 
Reizverarbeitungsfähigkeit.
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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 NervensystemsRegulationsfähigkeit des parasympathischen Nervensystems
Das parasympathische Nervensystem ist der Hauptanteil des autonomen 
Nervensystems und steuert ca. 80% aller Stoffwechselvorgänge. Ein höherer Wert 
bedeutet 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 
reagieren muss. Je höher der Wert, desto rascher und flexibler kann er auf diese 
Reize reagieren. Das bedeutet, je höher das gemessene Ergebnis, desto besser 
funktioniert unser Immunsystem.
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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.

Erfahre mehr auf weareodem.com



Eine Balance zwischen Technologie und Leben.Eine Balance zwischen Technologie und Leben.
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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.



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.


