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Fragen und Antworten 

 
alive odem  

repose odem Armband für den Alltag 
ease odem Armband für Aktivität 

 
Warum wurden die odem Produkte entwickelt? 
 

Aufgrund der steigenden Umweltbelastungen und der Unmöglichkeit, seinen Lebensbereich 
gegen die stets anwachsende Menge an Strahlungsquellen abzuschirmen, suchte das Team rund 
um die komplementärmedizinische Praxis von Thomas Aigelsreiter eine Lösung. Der 
Genesungsprozess sollte auch Zuhause unterstützt und ein Verlangsamen dieses Prozesses im 
täglichen Umfeld verhindert werden. Dieser Grundgedanke mündete - nach jahrelanger 
Entwicklung und Anwendung an den Klienten der eigenen Praxis - in den odem Produkten. 
Entwickelt und gefertigt sind sie in Österreich. 

 
Entstören die alive odem alle Strahlungen? 
 

Unpolarisierte Teilchen, Photonen und Elektronen von Elektrosmog haben einen chaotischen und 
störenden Effekt auf unsere Zellen. Die alive odem Armbänder wirken wie die sphere odem 
Scheiben (=ambit odem) ordnend auf diese Teilchen und wandeln Sie in eine polarisierte Struktur 
um. Sie wurden dazu entwickelt, auch unterwegs im Umkreis von 4 Meter alle eintreffenden 
Störfrequenzen für das menschliche Nervensystem verarbeitbar zu machen und den Körper bei 
der Anbindung an die induzierenden Erdmagnetfelder zu unterstützen. Es macht dabei keinen 
Unterschied, ob eine niederfrequente Strahlung (Hausstrom) oder eine hochfrequente Strahlung 
(Mikrowellen, GSM, LTE, 4G, 5G, 6G, S.M.A.R.T.-Tech., etc.) oder die Strahlung aus einer 
geopathogenen Zone (Wasserader, Erdverwerfung etc.) eintrifft. 

 
Welche Frequenzen erzeugen die Wirkung der alive odem? 
 

Um eintreffende Frequenzen für das menschliche Nervensystem verarbeitbar zu machen, 
benötigt man außergewöhnliche Trägerwellen. Wir nutzen Schumannfrequenzen 
(Erdmagnetfeld), die Fibonacci und die Solfeggio Frequenzen als Grundbasis. Sie zählen zu den 
ältesten und wirksamsten Heilfrequenzen der Welt. Jeder nimmt sich das für ihn notwendige 
Frequenzspektrum aus dem Angebot heraus, indem er damit in Resonanz geht.  

 
Wie und warum wird gerade die Schumannfrequenz genutzt? 
 

Die Schumannfrequenz bzw. Erdresonanzfrequenz ist ein Schwingungsmuster, mit welchem die 
Erde pulsiert. Das Erdmagnetfeld sendet Signale aus, die den Zellen sagen (induzieren), was sie 
zu tun haben. Es benötigt keine externe Energie für die Funktion. Auf diese Trägerwelle wird 
mithilfe von Computertechnologie die odem Funktionswelle programmiert. 

 
Gibt es Messgeräte zum Testen der Wirksamkeit? 
 

Die Strahlung selbst bleibt zwar weiterhin physikalisch messbar, sie schadet jedoch nicht mehr 
und kann sogar positiv auf den menschlichen Körper wirken. Die Verbesserung/ausgleichende 
Wirkung zeigt sich im autonomen Nervensystem bei der direkten Messung am Menschen mit 
einem Herzratenvariabilitätsmessgerät, bei der Darstellung des Blutes im Dunkelfeldmikroskop 
(Elektrosmog verklumpt das Blut sichtbar) und durch die Darstellung der Mikrozirkulation des 
Blutes im Elektronenmikroskop (Elektrosmog stört die Mikrozirkulation). 
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Was misst die Herzratenvariabilitätsmessung? 
 

Sie misst den Informationsfluss des autonomen Nervensystems am Herzsinusknoten, genauer 
gesagt, die Regulationsfähigkeit des parasympathischen Nervensystems und die 
Reizverarbeitungsfähigkeit des Nervensystems. Der Herzsinusknoten ist die Verbindung vom 
Gehirn zum Hypothalamus und dem autonomen Nervensystem, das sich in das sympathische 
und parasympathische Nervensystem aufteilt. Der Parasympathikus ist der Hauptteil des 
autonomen Nervensystems und steuert ca. 80 % aller Stoffwechselvorgänge. Ein - angestrebter 
- höherer Wert bedeutet hier eine bessere Steuerung der Zellprozesse durch das Gehirn und eine 
bessere Regulationsfähigkeit. Die Herzratenvariabilität zeigt auf, wie gut unser Körper auf die 
ständigen inneren und äußeren Reize reagieren kann, wobei ein höherer Wert eine bessere 
Reizverarbeitungsfähigkeit anzeigt. Je höher das gemessene Ergebnis, desto besser funktioniert 
auch das Immunsystem. Konkrete Messergebnisse liefert die Herzratenvariabilitätsmessung bei 
folgenden Parametern: Bessere Sauerstoffsättigung, optimalere körperliche Regeneration, 
stärkere psychische Belastbarkeit, längere Tiefschlafphasen und ein kräftigeres Herz-Kreislauf-
System. 

 
Lässt die Wirkung nach? 
 

Nein, die alive odem Armbänder wurden so entwickelt, dass sie sich nie erschöpfen und es auch 
keine Rolle spielt, ob etwa neue Frequenzen hinzukommen. Es gibt kein Nachlassen der Wirkung, 
auch nicht durch Gewöhnung. Die alive odem arbeiten wie die sphere odem mit übergeordneten, 
universalen Frequenzen, die nicht in Zeit und Raum verankert sind und sich daher auch nicht 
erschöpfen. 

 
Gibt es Studien zur Wirksamkeit? 
 

Man kann die Wirkung am Menschen jederzeit mit Hilfe eines medizinischen 
Herzratenvariabilitätsmessgerätes, einer Dunkelfeldmikroskopie oder mittels einer 
Mikrozirkulationsmessung nachweisen. Die Studie zum Wirknachweis der odem Produkte ist zu 
finden auf lebenatur.com. 

 
Was ist der generelle Unterscheid zwischen repose und ease odem und wie finde 
ich heraus welches nun das richtige für mich ist? 
 

Der repose odem ist unsere Standard-Variante. Er macht dich stark und fördert die 
Leistungsfähigkeit am Tag. Er ermöglicht Stresssituationen abzuarbeiten und danach wieder in 
Ruhe zu kommen. Hier kommt die Kraft aus der Ruhe heraus. Er steht für Ausgeglichenheit, 
Belastbarkeit und Konzentration. 
Der ease odem wird bei speziellen Anforderungen getragen (Sport, körperliche Belastung). Er 
erhöht die Energieproduktion (ATP), hilft körperlich fordernde Arbeitsphasen besser zu meistern 
und verbessert die Erholungsphasen zwischen den Belastungsspitzen. Er wird situationsbedingt 
getragen, da er mehr auf den Sympathikus wirkt, dem Teil vom autonomen Nervensystem, der 
dich aktiviert. 

 
Kann ich den repose odem und den ease odem gleichzeitig tragen? 
 

Wir empfehlen grundsätzlich immer nur ein Armband zu tragen. Möchte man dennoch beide am 
Körper tragen, kann es zu keinen negativen Auswirkungen kommen. Beide bieten den gleichen 
Schutz vor den Auswirkungen von Elektrosmog auf die Zellen. Der repose odem stärkt den 
Parasympathikus, ist daher bei Stress und in Ruhephasen sehr wichtig. Der ease odem 
unterstützt den Sympathikus bei Aktivität wie etwa Sport.  
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Kann ich den repose odem auch in der Nacht tragen? 
 

Nein. Wenn man das Armband in der Nacht trägt, kann es vorkommen, dass man nicht gut ein- 
oder durchschlafen kann. Natürlich ist jeder Mensch individuell und somit ist auch die subjektive 
Wahrnehmung bei jedem Menschen anders. Das gelegentliche Tragen wirkt sich auf keinen Fall 
schlecht für den Körper aus. 
Für einen erholsamen Schlaf, Erholung und eine tiefe Regeneration empfehlen wir den sphere 
odem. 

 
Kann ich den repose und den ease odem auch umhängen? 
 

Ja, man kann den odem auch um den Hals tragen, indem man statt dem Armband eine Kette 
hindurchzieht. Man kann ihn z.B. auch in die Hosentasche, Socke oder BH geben. Wichtig ist, 
dass der odem möglichst nahe am Körper getragen wird (Empfohlen wird ein Mindestabstand 
von max. 3 cm). 

 
Kann ich mit den alive odem auch schwimmen oder duschen gehen? 
 

Mit R-PET Armband JA. Mit Lederarmband NEIN. 
Mit dem robusten R-PET Armband kann man problemlos schwimmen und duschen gehen. Das 
Lederarmband sollte schonend behandelt werden. Unsere Empfehlung ist, das Armband 
während dem Schwimmen oder Duschen abzunehmen, um die Qualität nicht zu beeinträchtigen. 
Das Lederarmband ist sehr hochwertig, aber eben auch empfindlicher als das recycelte PET-
Armband, das selbst bei starker Beanspruchung unverändert bleibt. 

 
Kann ich die Armbänder zusammen mit dem Aluminiumgehäuse waschen? 
 

Nein, bitte nur getrennt. Wir empfehlen das Leder-Armband mit einer vorsichtigen Handwäsche 
mit pH-neutraler Seife zu reinigen. Das R-PET Armband kann man bei sehr starker 
Verschmutzung auch in der Waschmaschine bei 30 C° in einem Wäschebeutel mitwaschen. Die 
odems selbst kann man bedenkenlos mit Seife oder einem alkoholhaltigen Reiniger reinigen. Das 
hochwertige eloxierte Aluminium hat einen sehr hohen Härtegrad und lässt sich nur schwer 
beschädigen. 

 
Ist das Aluminium des Gehäuses geschützt und berührt es beim Tragen die Haut? 
 

Ja. Das Aluminium ist durch eine Eloxalschicht geschützt und berührt beim Tragen leicht die Haut. 
Hinweis: Die Eloxalschicht bleibt ca. 25 Jahre oxidationsfrei. 

 
Ist das Leder der alive odem Armbänder chromfrei gegerbt? 
 

Ja, die Gerbung erfolgt in Italien chromfrei nach europäischen Sicherheits- und Umweltstandards. 

 
Haben der repose odem und sphere (ambit) odem dieselbe Wirkung? 
 

Nein. Der repose odem macht kräftig, stark und ausgeglichen. Der sphere odem sorgt für einen 
erholsamen Schlaf, Erholung und eine tiefe Regeneration. 

 
Kann ich zu Hause den ease odem tragen, wenn ich einen sphere odem montiert 
habe? 
 

Ja. Der ease odem kann auch getragen werde, wenn man in seinen eigenen vier Wänden einen 
sphere odem hat. Wir empfehlen ihn bei sportlichen Aktivitäten, kreativen Momenten und beim 
Arbeiten von zu Hause zu tragen. Nach dem Sport kann man dann in dem regulierenden Feld 
des sphere odem entspannen. 
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Reicht es, wenn ich nur das alive odem Armband trage oder brauche ich die sphere 
odem Scheiben für die Wohnung bzw. den car odem für das Auto dazu? 
 

Es kommt darauf an, wie weit man seinen Wohlfühlraum ausdehnen möchte und für wie viele 

Personen (Pflanzen und Tiere) im Haushalt. Wenn man das Haus verlässt, ist auf jeden Fall das 

alive odem Armband sinnvoll. Zuhause hat man mit den sphere odem Scheiben auch eine 

anhaltende, besondere, harmonische, kreative, entspannte Atmosphäre zusätzlich zum Schutz 

vor Elektrosmog. Die lebensspendenden Frequenzen schaffen enormes Wohlbefinden für alle. 

Dasselbe gilt für das Auto, für das es das eco car odem gibt für stressberuhigteres, erholsames, 

weniger anstrengendes Fahren für alle Reisenden. Vor allem erzeugen die modernen 

hochtechnisierten Fahrzeuge (insbesondere ab Herstellungsjahr 2016) extrem viel Elektrosmog, 

was im Auto wie ein Faraday'scher Käfig wirkt und Unbehagen erzeugen und potenzieren kann. 

Elektroautos sind am stärksten belastet. Mit dem alive odem Armband wird das Reisen schon 

spürbar angenehmer sein, der eco car odem wirkt allerdings noch stärker. Man legt ihn einfach 

ins Handschuhfach und kann ich ihn auch wahlweise für ein anderes Auto nützen, etwa für einen 

Zweitwagen oder wenn man mit dem Wohnmobil auf Urlaub fährt. 

Wie verhalten sich die sphere odem zu anderen Produkten, welche z.B. bei 5G 
helfen sollen? 
 

Die alive und sphere odem (Armbänder und Scheiben) wurden komplementär zu anderen 
Produkten entwickelt. Sie werden nicht von anderen Produkten beeinflusst und heben auch keine 
Wirkung eben jener auf. 

 
Schirmen repose und ease odem die Strahlung einer Smartwatch ab? 
 

Abschirmen: Nein. Die odem Armbänder transformieren die Strahlung einer Smartwatch in 
vitalitätsfördernde Frequenzen um. 

 
Muss ich das odem Armband beim Röntgen runtergeben? 
 

Ja. Wir empfehlen das Armband beim Röntgen sowie MRT runterzugeben. Strahlung 
medizinischer Geräte stören nicht die Funktion der odem Armbänder. Jedoch kann sich das 
Aluminiumgehäuse erwärmen, was zu Rötungen auf der Haut führen kann. 

 
Muss ich das odem Armband bei einer Sicherheitskontrolle im Flughafen oder im 
Flugzeug runtergeben? 
 

Bei Sicherheitskontrollen am Flughafen empfehlen wir das repose odem oder ease odem 
abzunehmen. Im Flugzeug selbst kann es bedenkenlos getragen werden. 

 
Warum werde ich nicht gesund, obwohl ich das odem Armband jeden Tag trage? 
 

Die odem Produkte sind keine „Heilprodukte“. Der Stress von Elektrosmog wird dem Körper durch 
die odem Technologie genommen. Dadurch schaffen wir für den Körper eine Basis. Von dieser 
Basis weg können dann weitere Maßnahmen zur Gesundung getroffen werden. Eine 
ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf, Bewegung und eine gesunde Lebensweise sind 
immer noch die wichtigsten Faktoren für ein gesundes Leben. 

 
Ist es normal, dass das Gehäuse der Armbänder eine Struktur hat oder sollte 
dieses glatt sein? 
 

Die Struktur der Oberfläche entsteht beim Eloxieren und das ist völlig normal. Jedes unserer 
Gehäuse ist ein Unikat und da wir sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit legen, werden winzige 
Fehler nicht aussortiert. 
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Gibt es ein Rückgaberecht? 
 

Die Produkte können in einem Zeitraum von 60 Tagen, ab Erhalt der Ware, zurückgeschickt 
werden. Bitte beachten Sie, dass die Produkte bei uns mit der Originalverpackung eintreffen 
müssen. Getragene Armbänder können wir aus hygienischen Gründen nicht zurücknehmen. Sie 
könnten aber den alive odem vom Armband abnehmen und auf ein Freundschaftsband geben, 
um die Wirkung auszuprobieren, bei Rückgabewunsch das ungetragene Originalarmband wieder 
draufgeben und in der Originalverpackung zurücksenden. 
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