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Das Klosterhotel Seeon hat den
Ruf, eine Insel der Ruhe und Ge-
lassenheit zu sein. An diesem Kon-
gress tat es diesem Ruf alle Ehre
und inspirierte die insgesamt hun-
dertvierzig Teilnehmer mit neuen
Ideen und Kraft.

Insel der Ruhe als Ort neuer
Ideen

Die äussere Ruhe des Ortes bilde-
te an diesem Kongress den geeigne-
ten Rahmen für ein lebendiges Ge-
schehen mit Ausstellungen - zum
Beispiel der Tesla-Ausstellung der
Tesla Society Switzerland - , Vorträ-
gen und Präsentationen sowie wert-
vollen Gesprächen. 

Möglicherweise war dieser Ort für
viele zu abgelegen, so dass die Ver-
anstalter insgesamt nur hundertvier-
zig Teilnehmer begrüssen konnten,
wo es Platz für zweihundert gehabt
hätte. Doch die Stimmung war wun-
derbar und inspirierend. So wies Inge
Schneider in der Einleitung darauf
hin, dass das Motto der Mönche “Ora
et labora” (Bete und Arbeite) auch
heute noch seine Bedeutung habe
und sie auch in ihrer Arbeit bestim-
me. Wenn an diesem Kongress auch
eine ganze Reihe Heilmethoden und
-geräte vorgestellt würden, so gebe
es doch nur eine Krankheit: die Tren-
nung von Gott.

Adolf Schneider wies darauf hin,
dass Dr. Klaus Volkamer seinen Vor-
trag wegen Gesundheitsproblemen
kurzfristig absagen musste. Doch es
entstand keine Lücke. 

In seinem ersten Vortrag widmete
sich Adolf Schneider dem Thema
“Ausblick auf bald serienreife Tech-
nologien der neuen Zeit”. 

Aus dem Labor von Dr. Wolf Weber
von Gigathor

Er zeigte mehrere Filme aus dem
Labor der Firma Gigathor in Chile von
Dr. Wolf Weber, der als erster Forscher
weltweit das Vakuum in Energie umge-
setzt und autonomene Geräte konzi-
piert hatte. Er hatte klein angefangen,

aber mit Geldern von Aktionären dann
sukzessiv grössere Geräte gebaut.

Am 20. April 2016 hatte er sie dar-
über informiert, dass die 17-kW-Test-
anlage für eine produzierte Energie
von 700 kWh (700 kWh/17 kW = 41
Stunden Testlauf) einen Energiebedarf
für die Vakuumpumpen von 110 kWh
aufwies, was einer Leistungsaufnah-
me der Vakuumpumpen von 110
kWh/41 Stunden = 2,68 kW entspricht.

Aus dem Verhältnis der Energien
errechnet sich ein COP von 700/110 =
6,36 = 636%. Der aus dem Vergleich
der Ausgangsleistung zur Pumplei-
stung gemessene COP betrug z.B.
618%. Die Messungen wurden durch
die Zertifizierungsbehörde Bureau
Veritas bestätigt. 

Derzeit konzentriert sich Dr. Wolf
Weber auf die Erstellung grosser Anla-
gen für Minenbetreiber. Wegen anhal-

Reichhaltiger Kongress auf Klosterinsel
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Der erste Vortrag von Adolf Schneider galt dem Thema “Ausblick auf bald serienreife
Technologien der neuen Zeit” und betraf die Gigathor-Technologie von Dr. Wolf Weber,
die IEC-Magnetmotoren, den Gravity-Generator von Bobby Amarasingam und neuste
Informationen über die russische Marukhin-Technologie (s. Foto).

Aufnahme eines Experimentalaufbaus aus dem Labor von Dr. Wolf Weber von Giga-
thor in Chile.



tender politischer Probleme in Chile
und im Zusammenhang mit einer
Grossbestellung von 15 MW einer au-
stralischen, im Minenbereich tätigen
Firma plant er den Umzug nach Au-
stralien. Für die 15 MW sollen 500-kW-
Geräte parallel geschaltet werden. 

Magnetmotor der Firma Inductan-
ce Energy Corporation IEC in Las
Vegas und Scottsdale/USA

Des weiteren präsentierte Adolf
Resultate der USA-Reise vom 21.-28.
August zur Firma IEC und Besichti-
gung der dortigen autonomen Magnet-
motoren. Diese bewegen sich (je nach
Drehzahlbereich) im Leistungsbereich
von 7,5 bis 25 kW. Geplant ist der Bau
eines kühlschrankgrossen Geräts für
Haushalte. Diese können jedoch auch
für grössere Leistungen gekoppelt
bzw. aufeinandergestellt werden.

Da die Veranstalter bereits in einem
separaten Bericht über diese Reise in
der Ausgabe von 11/12 20191 infor-
miert hatten, wird hier auf einen aus-
führlichen Bericht verzichtet. Es soll
aber darauf hingewiesen werden, dass
Reinhard Wirth in seinem Blog für
Freie Energie die USA-Reise in einen
brisanten Youtube-Film über die IEC-
Technologie brachte. Adolf Schneider
zeigte diesen kurzen prägnanten Film,
der alle Details auf den Punkt bringt2.

Wichtiger Punkt der Erfindung von
Dennis Danzik ist, dass er eigene
Magnete entwickelt hat und dement-
sprechend nicht auf die Lieferungen
aus China angewiesen ist. Wie Den-
nis Danzik “den Code geknackt” hat,
um Magneten autonome Energie zu
entlocken - darüber hatte Inge
Schneider in der Broschüre “USA-
Reise” geschrieben, die Reinhard
Wirth in seinem “Blog für Freie Ener-

gie” so ansprechend beworben hat,
dass bereits viele Bestellungen ein-
gegangen sind2,3. Die Broschüre ist
aber selbstverständlich auch über
den Jupiter-Verlag erhältlich:

www.jupiter-verlag.ch

Magnetmotor im “Wallstreet-Journal”!

Darüber, dass Dan Neil am 16. Mai
2019 im “Wallstreet-Journal” einen
wohlwollenden Beitrag über den Mag-
netmotor von IEC publiziert hatte, in-
formierte Inge Schneider am Kongress
und in ihrer USA-Broschüre. Dort
steht, dass Dennis Danzik dem Jour-
nalisten gesagt hatte, die Magneten
der Magnetmotoren würden sich etwa
nach drei Jahren verbrauchen. Inge
Schneider: “Das stimmt nicht, es ist
eine Schutzbehauptung!” Dennis
Danzik hatte auf ihre Nachfrage geant-
wortet, dass sich die Magnete höch-
stens 1% in zehn Jahren abnutzen
würden. Eine Schutzbehauptung, weil
der Erfinder nicht zugeben konnte
oder wollte, dass Magnete ihre Ener-
gie aus der Andockung ans Quanten-
feld beziehen. Die Firma pocht darauf,
mit Wissenschaftern zu kooperieren,
die eine solche Interpretation leicht als
“esoterisch” abweisen. 

Dennoch sei das so, ergriff Adolf
Schneider wieder das Wort. In der Bro-
schüre “USA-Reise” hatte er im Kapitel
“Energie aus bzw. über Permanent-
magneten durch Kopplung an das
Vakuumfeld” Aussagen von Tom Valo-
ne, Prof. Dr. Claus W. Turtur und Tom
Bearden publiziert, wonach die in den
Permanentmagneten beim Magneti-
sieren “eingespeicherte” Energie nie
ausreichen würde, um einen Motor auf
längere Zeit zum Laufen zu bringen
bzw. am Laufen zu halten. Zitat: “Viel-
mehr dienen die Spins der Elementar-
magneten dazu, die extern abgegebe-
ne makroskopische Leistung mit dem
mikroskopischen Quanteneld zu ver-
koppeln, aus dem die Energie konver-
tiert wird.”

Er verwies auf das Geschäftsmodell
der Firma, wonach sie nach eigenen
Investments von 16 Mio USD noch 10
Mio USD für die Vorbereitung der
Serienfertigung benötigen. Nach neu-
sten Informationen, die die Veranstal-
ter durch die IEC-Verantwortlichen
erhalten haben, ist diese Finanzierung
auf guten Wegen. 
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Die ehemalige Benediktinerabtei ist heute Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks
Oberbayern. Die Insel ist mit mehreren Fussgängerbrücken und einer Fahrstrasse mit
dem Festland verbunden.

So bewirbt Reinhard Wirth auf dem “Blog für Freie Energie” die USA-Broschüre der
Veranstalter. Siehe https://gehtanders.de/earth-engine/
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Der neuste Stand der Marukhin-
Technologie

Adolf Schnei-
der gab einen
kurzen Überblick
über die autono-
men Energiege-
räte von Dr. V. V.
Marukhin, die
punkto Effizienz
konkurrenzlos
sind: Eine 1-MW-
Anlage (siehe
Bild) ist gerade
mal 80 cm hoch
und weist einen
Durc hm es se r
von 25 cm auf. 

Sie seien seit
bald vier Jahren in Kontakt mit Dr. V. V.
Marukhin, dessen Geräte in Russland
bereits zu Dutzenden an Privatkunden
verkauft wurden, die externen Interes-
senten keinen Zugang geben.  Da die
Veranstalter aber nun potenzielle
Lizenznehmer in Norwegen, Deutsch-
land, Südamerika und anderen Län-
dern vermitteln können, zeigte sich Dr.
Marukhin bereit, sich dafür zu verwen-
den, dass sie anfangs 2020 im Produk-
tionsbetrieb eines anderen Lizenzneh-
mers gegen eine Gebühr ein Gerät sel-
ber testen können. Näheres siehe im
separaten Bericht auf Seite 18.

30fache Energiemultiplikation mit
Zentrifugalkraft-Generator

Besonderes Interesse erweckte
dann Adolf Schneiders Präsentation
des Zentrifugalkraft-Generators des
srilankesischen Erfinders und Be-
gründers der Firma Galaxel Energy
Limited in England, Bobby Amarasin-
gam, mit mindestens 30facher Ener-
giemultiplikation. Sie waren durch
einen holländischen Freund auf die-
sen Erfinder aufmerksam gemacht
worden und hatten danach seit
Herbst 2019 persönlichen Kontakt
mit dem Erfinder.

In einem Skypegespräch mit den
Veranstaltern sagte er, es gebe kein
System auf der Erde, das effizienter
als das seine sei. Hier sprach er
weniger von Zentrifugalkraft-Genera-
toren als vielmehr von seinem neuar-
tigen Schiffsantrieb, welcher ein Boot
bis zur Grösse eines Kreuzfahrtschif-

fes mit wenig Treibstoff antreiben
könne. Er erwähnte die Transport-
schiffe von China und Indien, die
jeden Tag 60 Tanks mit Schweröl
zum Antrieb benötigen. Dort könnte
man sein System einsetzen. Es han-
delt sich um ein offenes System, das
instantan und konstant Antriebsener-
gie produziert. 

Propellersysteme für Schiffe seien
das falsche Design, ist Bobby Amara-
singam überzeugt. Diese würden die
Seen und Meere und deren Lebewe-
sen kaputt machen. Statt dessen soll-
te sein neuartiger harmonischer
Schiffsantrieb mit oszillierenden Was-
serjet-Impulsen eingesetzt werden.
Grosse indische Schiffbaubetriebe sol-
len interessiert sein an einer Zusam-
menarbeit. Doch bisher hat sich dies
noch nicht konkretisiert.

Er erzeuge keine Energie, sondern
sammle Energie über die Zentrifugal-
kraft. Diese könne auch einen Roto-
verter antreiben oder Luft komprimie-
ren, um damit Kühlsysteme zu betrei-

ben. Beim Energiesystem spricht er
von Vibrationsenergie. Es ist ab 12
kW Leistung möglich und skalierbar. 

Der russische Journalist Alexander
Frolov, Redaktor des früheren “New
Energy Technology”-Magazins, ver-
wies darauf, dass das System einen
Input von 500 W und einen Ouput
von 12 kW aufweise, was einem
COP von 240:1 entspricht.  Der Erfin-
der hatte den Veranstaltern jedenfalls
zugesagt, dass er ihnen in seinem
Labor ein System demonstrieren
würde, welches mindestens eine
30fache Multiplikation aufweise. Die
Firma plane aber keine Heim-, son-
dern Industriegeräte. 

Da die Firma derzeit aber Finan-
zen braucht, zeigte sich der Erfinder
bereit, mit den Veranstaltern einen
Deal auszuhandeln, wonach er doch
ein 3-kW-Hausgerät zeigen und zu
einem Seriengerät entwickeln könn-
te. Diese Zusammenarbeit ist inzwi-
schen angelaufen. Es wird an dieser
Stelle wieder Näheres berichtet!

Dr. Marukhin mit einer
1-MW-Maschine.

Autonomer Schiffsantrieb von Bobby Amarasingam.

Adolf Schneider präsentierte das Zentrifugalkraft-System von Bobby Amarasingam.



Neue Dimension der Wissen-
schaft

Peter Mehmet Cati gab sich als
Alchemist zu erkennen. Die Alchemie
sei das älteste Wissen, die Mutter
aller Wissenschaften, eine Wissen-
schaft, die nur innerlich erfasst und
erfahren werden könne. 

Bereits seit dem 12. Lebensjahr
interessierte er sich für diesen
Bereich. In aktueller Zeit hatte er sich
etwas von der Öffentlichkeit zurück-
gezogen, nachdem er im Zusam-
menhang mit seinen Workshops zum
Thema Keshe-Technologien ange-
griffen wurde. Manches aus dem
Internet sei gelöscht worden. Er
komme eigentlich mehr aus dem the-
rapeutisch-medizinischen als aus
dem technischen Bereich. Ihn inter-
essiere speziell die Arbeit am Men-
schen. So publizierte er einige Artikel
darüber in “raum & zeit”, zum Bei-
spiel über das Trinkgold, “das Wun-
dermittel der Alchemisten”. Der
Mensch sei nicht Körper, sondern ein
spirituelles Wesen mit Körper. 

Nachdem der iranische Forscher
Mehran Tavakoli Keshe in der Alterna-
tivszene bekannt geworden war,
begann er ihn aus der Sicht des Alche-
misten zu studieren. Er erkannte in
ihm einige Wahrheiten der Alchemie,
wie die Tatsache, dass er die materiel-
le Welt als Wirkungsebene betrachtet.
Alchemiker befassen sich mit der
übergeordeten Ebene, also nicht mit
der Schulwissenschaft. Er verwies auf
die Grundlage, die der Alchemist Alex
von Berens (1880-1965) legte, wo-
nach alle Ursachen physikalischen
Geschehens feinstofflich sind. Er zitier-
te Paracelsus: “Alle Erkenntnis der
Welt stammt aus dem Licht der Natur”.

Äther ist Lebenskraft, aus dieser
Ebene können wir Stoff schaffen wie
Walter Schauberger sagte: “Die
Natur kapieren und kopieren”, und
der Quantenphysiker Hans-Peter
Dürr sprach davon, dass es nur
Schwingungen gibt. Darauf bezog
sich auch M. T. Keshe mit seiner
Plasmaphysik. Keshe schliesse die
Lücke zwischen Seele und Schulwis-
senschaft. Er fordert wie Max Planck
eine neue Art zu denken.

Peter Mehmet Cati erkannte, dass
M. T. Keshe Wörter aus der Wissen-
schaft verwendet, wie Plasma, Nano,

Dunkle Materie, aber eher auf der
alchemistischen Grundlage.

Keshes Grundidee ist die, dass
alles plasmatisch-magnetische Felder
sind, aus welchen sich alles erschaffen
lässt. 2015 trat er an die Öffentlichkeit
mit der Ankündigung, er gebe Kon-
struktionspläne für sein Magrav-Gerät
frei. Er wandte sich speziell an Bot-
schafter, die diese Kenntnisse für die
Realisierung in der Bevölkerung nut-
zen sollten. Es meldeten sich speziell
Botschafter aus Dritt-Welt-Ländern. 

Er selber - Peter Mehmet Cati -
begann, Magravs nachzubauen auf
der Grundlage seines Wissens aus der
Alchemie. Er beschichtete Kupferspu-
len mit Nanoschicht und wandte das
Gerät im Auto an mit dem Effekt, dass
sich die Reichweite verdoppelte.

Keshe wurde 1958 geboren und
liess sich zum Nuklear-Ingenieur aus-
bilden. Er erweiterte das wissenschaft-
liche Weltbild, indem sich aus der plas-
matisch-magnetischen Ebene techni-
sche Geräte, Wärme, Medikamente,
Energie und Nahrung schaffen lassen.
Von der Alchemie her wusste Peter
Mehmer-Cati, dass das stimmt.

Nachdem er sein Wissen etwas
strukturiert hatte, gab er ab 2015 durch
das Ausbildungszentrum des Ehlers-
Verlags in Wolfratshausen Workshops.
Danach bekam er massive Probleme

mit Morddrohungen, Hassmails, Haus-
durchsuchungen, wonach er die
Workshops stoppte.

M. T. Keshe hatte ihm einen Magrav
geschickt. Es gehe dabei um den rich-
tigen Umgang mit abstossenden und
anziehenden Kräften. Daher auch der
Name *Magrav” (magnetisch, gravita-
tiv). In der Alchemie wird Plasma zwi-
schen Äther und Materie lokalisiert.
Daraus will Keshe u.a. Energie erzeu-
gen. Dass und wie das funktioniert, hat
auch mit Ethos zu tun. Dann brauchen
wir keine Hightech-Lösungen mehr. 

Er zeigte einen Querschnitt von
einem Magrav, in dem zu erkennen ist,
“dass der Strom auf Plasmaebene
fliesst” (kein Strom aus Steckdose). Es
handelt sich um eine Vorstufe der Mate-
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Moderner Alchymist Peter Mehmer-Cati vor Bildern alter Alchemisten.

Der Magrav im Querschnitt. Es fliesst
“Strom auf Plasmaebene”.
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rie, um die Urenergie, die Primärener-
gie. Dieses Gerät ist im Heim anwend-
bar. Es lässt sich damit der Stromver-
brauch reduzieren, aber auch wenn
man es auf dem Kühlschrank aufstellt,
reduziert es dessen Stromverbrauch.

Das Plasmafeld hat informieren-
den Charakter. Am Stromnetz ange-
schlossen, konditioniert es das
Stromnetz. Da auch der Mensch eine
Rolle spielt, funktioniert das Gerät
nicht immer zuverlässig. Deshalb
sagen viele: “Warum gibt Keshe nicht
endlich das autonome Gerät frei?” Er
- Peter Mehmet Cati - aber sagt: “Es
ist alles schon da! Man muss es nur
sehen und verstehen!”

In den Jahren 2016 und 2017 konn-
ten die Menschen nicht verstehen,
“dass das Plasma gehorcht”. Ein
Elektroingenieur funkioniert anders, er
ist auf die Aussenwelt konzentriert.
Wenn wir selber solche Geräte nach-
bauen, dann erfassen wir es innerlich.

Die unvoreingenommene Art, wie
sich seine 17jährige Tochter Aleah mit
Keshe und dessen Spaceship-Antrieb
befasste, dürfte ein Vorbild sein. Sie
verstand Keshe intuitiv und fand ihn
“kinderleicht”, wie sie in einem Youtu-
be-Video auf Lebenskraft-TV sagte5. 

Peter Mehmet-Cati wies darauf hin,
dass alles da sei. Magrav-Geräte kön-
nen nach der Konditionierung mit 80%
Stromeinsparung betrieben werden,
denn Magrav sei wie die Sonne. Einige
Leute würden sogar 100% Strom ein-
sparen, das heisst ihren Strom selber
erzeugen. Er sagt: “Es ist alles in der
Welt, wir müssen nur wollen!”

Zum Schluss wies er darauf hin,
dass er ab November 2019 wieder
Keshe-Workshops im Ausbildungs-
zentrum des Ehlers-Verlags in Wolf-
ratshausen durchführe4. Die ersten
Seminare sind schon ausgebucht.

In der Diskussion ergreift ein Teil-
nehmer das Wort, der an einem
Workshop von Peter Mehmet Cati
einen Magrav gebaut hat und mit die-
sem “zwischen 10 und 30% Energie
einspart”. Er wollte wissen, ob es
stimme, dass M. T. Keshe im Ge-
fängnis sei? Tatsächlich finden sich
im Internet nur Angaben von Skepti-
kerkanälen wie allmystery, wonach
M. T. Keshe wegen Betrugs inhaftiert
worden sei. Noch bevor Peter Meh-
met Cati selber antworten konnte,
informierte eine Teilnehmer, Nein, er
sei nicht im Gefängnis. Wer mehr
wissen wolle, sollte sich auf der Web-
site der Keshe-Foundation Informa-
tionen holen6. 

GFE: Blockheizkraftwerk mit
80% Wasser und 20% Rapsöl

Horst Kirsten hielt seinen Power-
point-Vortrag bereits an der Tagung
vom 18. Oktober 2019 in Zürich, über
den wir in Nr. 11/12 2019 berichtet hat-
ten. Deshalb fassen wir uns hier kurz. 

Anders als an der Tagung vom 18.
Oktober war, dass Horst Kirsten auf
Karl Meyer hinwiesen konnte, der im
Publikum sass und auf technische
Fragen Auskunft geben konnte. Dar-
auf reagierte das Publikum mit begei-
stertem Applaus. 

Horst Kirsten gab einen Überblick
über “den Aufstieg und Fall der GFE”
(Gesellschaft zur Förderung erneuer-
barer Energie”) bzw. den rasanten
Start und Erfolg und die nachfolgende
Verhaftung von Verantwortlichen - wie
ihm selber - mit dem Urteil, eine Tech-
nologie verkauft zu haben, die nicht
funktionierte, aus wissenschaftlicher
Sicht gar nicht funktionieren könne. 

Am 29.11.2010 sei “der Tod der
GFE eingeleitet worden”. Näheres
könne man in seinem Buch “Der GFE-
Skandal” nachlesen. Nach sechs Jah-
ren Haft wurde er “auf Bewährung”
entlassen. Doch erst am 27.7., 27.9.
und 28.9.2019 gab es in dieser gan-
zen Story eine Wende, nachdem Karl
Meyer mit Mitteln von Opfern und
Spendengeldern ein BHKW nachge-
baut hatten, das wie damals behauptet
mit 80% Wasser und 20% Rapsöl lief.

Er habe jetzt einen Anwalt gefun-
den, der für ihn kostenfrei arbeite und
ein Wiederaufnahmeverfahren plane,
“weil er den Fall kennt und das
Unrecht nicht hinnehmen will”. Horst
Kirsten verwies auf den volkswirt-
schaftlichen Schaden, der dadurch
angerichtet wurde, dass diese Tech-
nologie nicht in die Welt kommen
durfte. Man stelle sich nur vor: “Jeder
hätte ein 10-kW-BHKW im Keller und
könnte seine Wärme und Energie
selber produzieren”. Er wolle jeden-
falls weiter machen, denn jetzt habe
er die Öffentlichkeit nicht mehr
gegen, sondern hinter sich. Dass
jedenfalls das Publikum hinter ihm
stand, bekundete der warme Ap-

Aleah Cati beim Interview zur Keshe-Technologie auf Lebenskraft-TV. Horst Kirsten - früher CEO bei GFE - bei
seinem brisanten Vortrag.



plaus, mit dem es den Vortrag ver-
dankte. In der Diskussion fragte ein
Teilnehmer, ob das System patentiert
sei und ob Horst Kirsten keine Angst
habe, dass sich bei einer erneuten
technischen Realisierung das Ganze
wiederholen könnte?

Horst Kirsten antwortete, dass Karl
Meyer 2010 das System mal zum
Patent angemeldet hatte und jetzt
erneut eine Anmeldung des Mischver-
fahrens im Gange sei. Technologisch
sei das Verfahren längst bekannt, es
sollte unter die Menschen kommen. Er
habe keine Angst, werde aber sicher
vorsichtiger vorgehen als früher. Als
CEO werde er nicht mehr tätig sein,
sondern als Berater.

Präsentation der Aussteller

Wer in den Kongresssaal wollte,
musste nach dem Hochsteigen der
Treppe vom Hof her den Ausstel-
lungsbereich durchqueren. Doch das
war für die meisten kein Muss, denn
dieser Bereich präsentierte sich so
lebendig und farbig, dass es eine
Freude war, abgesehen von der at-

traktiven Tesla-Ausstellung im Korri-
dor, der für die Kaffeepause zur Ver-
fügung stand. 

Den Reigen der Aussteller eröffneten
Gudrun Rummel und Hans-Jürgen Zoll-
ner mit dem Geno-62-Gerät von Prof.
Hans Kempe. Da sie jedoch am Sonn-
tag einen Vortrag darüber hielten, wird
hier auf einen Bericht verzichtet.
Danach präsentierte Barbara Rettenba-
cher die Geräte mit den Schungit-Heil-

steinen, die in Russland seit dreihun-
dert Jahren bekannt sind. Sie informier-
te darüber, dass der Schungit - vor
allem im Wasser - Kraft und Energie
verleiht und gleichzeitig Negativität
absorbiert, reinigend auf Körper, Geist
und Seele wirkt, den Mineralhaushalt in
Balance bringt und antibakterielle Wir-
kung aufweist. Schungitsplitter für die
Energetisierung von Wasser kosten
gerade mal um die 50 Euro. Siehe
auch: www.richardwili.com

Danach präsentierte Thomas Boll
von Holistic Archeus die Scenartechno-
logie, die auf der Neuen Medizin von
Dr. G. R. Hamer basiert. Dessen
Erkenntnis: Konflikte verursachen

Krankheiten,
die wieder-
um in Hirna-
realen sicht-
bar werden.
Scenar ist
ein Thera-
p iever fah -
ren, das
durch bipola-

re Elektroim-
pulse gesteuert

wird. Durch seine Wirkungsweise akti-
viert es die körpereigenen Heilungs-
prozesse, da es mit dem Körper in
direkten Dialog tritt und somit adaptiv
regulierend auf das Nervensystem und
die Nervenautoregulation einwirkt. 

Ziel der Therapie ist die Schmerz-
therapie, also Schmerzlinderung und
Funktionsverbesserung durch Anre-
gung der Regulation. Thomas Boll frag-
te ins Publikum, ob jemand mit Schul-
terschmerzen da sei. Es meldete sich
ein Teilnehmer, dessen Schmerzen
sich dank der nur wenige Minuten dau-
ernden Behandlung mit dem Scenar-
Gerät drastisch reduzierten. Archäus,
so Thomas Boll, sei nach Paracelsus
“der innere Arzt”. Das heisst: Der Kör-
per hole sich durch Anregung mit dem
Scenar-Gerät die Heilung selber. Das
Gerät kostet um die 1’000 Euro.

https://scenar.ch/shop/bestellung-
scenarhome/
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Im Ausstellungsbereich: hinten Thomas Boll von Archeus Media mit seiner Scenar-
technologie (basierend auf der Neuen Medizin von Dr. G. Hamer), mit Partnerin Sant-
je Gebauer, vorn Barbara Rettenbacher mit Schungit-Steinen und -Schmuck).

Thomas Boll behandelte die Schulter-
schmerzen eines Teilnehmers erfolgreich
mit dem Scenar-Gerät.

Die Tesla-Ausstellung der Tesla-Society
Switzerland machte den Korridor, in dem
der Pausensnack serviert wurde, be-
sonders attraktiv. 

Scenar-Gerät.
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Wasserenergetisierung nach
Lakhovsky und Tesla

Buchautor und Energieforscher
Arthur Tränkle nahm Bezug zur
Tesla-Ausstellung und erwähnte,
dass Nikola Tesla mehr Heilmetho-
den entwickelte, als allgemein be-
kannt ist. Tesla legte auch den
Grundstein zum Wasserenergetisie-
rungsgerät, über das er referierte.

Er führte aus, wie er vor einigen
Jahren über ein Missgeschick mit
einem nicht zugänglichen Energiege-
rät in Russland von einem Freund auf
ein Heilgerät aufmerksam gemacht
wurde, welches sogar Krebs eliminie-

ren konnte. Daraus entwickelte sich
inzwischen ein ganzer Heilzweig mit
Tausenden erfolgreicher Erfahrungs-
berichte. Die Behandlung mittels
Hochfrequenz geht bis in die Römer-
und Mayazeit zurück. Damals wur-
den Zitteraale eingesetzt. Das Merk-
mal bestand darin, dass verschieden-
ste Glaselektroden verwendet wur-
den. Zahlreiche Ärzte übernahmen
diese damals neuartige und sehr
erfolgreiche Therapieform.

Der Referent beschrieb die Aufga-
be der Zellen: Stoffwechsel, Vermeh-
rung gesunder Zellen, Verdauung,
biochemische Prozesse. Für die Ge-
sundheit ist die Zellmembranspan-
nung von grosser Bedeutung. Diese
kann auch elektromagnetisch ge-
messen werden.

Normal ist eine Spannung von 70
mV bei 2500 Ohm Innenwiderstand.
Eine Krebszelle hat nur noch 15 mV
und 300 Ohm. Über die Biophotonen-

behandlung durch das Lakhovsky-
Gerät wird die Spannung hochgefah-
ren und damit auch die Autoimmun-
reaktion verstärkt.

Das Positive im menschlichen
Körper wird verstärkt, während die
Schulmedizin das bekämpft, was sie
als schädlich betrachtet. Dabei wer-
den auch natürliche Reaktionen wie
Durchfall, Fieber usw. bekämpft.

Die Behandlung mit dem Wasser-
energetisierungsgerät nach George
Lakhovsky ist dann am erfolgreich-
sten, wenn vorab durch das Gerät
vitalisiertes Wasser getrunken wird,
besteht der Mensch doch zu 70%
aus Wasser. So wurde z.B. eine
Frau mit einem walnussgrossen
Brustkrebs behandelt. Nach vier bis
fünf Wochen hatte sich der Tumor
auf Reiskorngrösse verkleinert. Pa-
rallel dazu löste sich auch der verur-
sachende Konflikt auf. Wäre sie den
schulmedizinischen Weg gegangen,
wäre sie gestorben. Er projizierte Kri-
stallbilder von lakhovskybehandel-
tem Leitungswasser mit wunderba-
ren Kristallformen im Vergleich zu
normalem Hahnenwasser.

Arthur Tränkle wies darauf hin,
dass Dr. Klaus Volkamer Wägeexpe-
rimente mit dem Lakhovsky-Gerät
durchgeführt und dabei festgestellt
hatte, dass ein starkes negentropi-
sches (heilendes) Feld erzeugt wird.
Damit ist offensichtlich, dass das
Lakhovsky-Gerät in vier Ebenen hin-

ein wirkt: die grobstoffliche Ebene,
die Informationsebene, die thermi-
sche und feinstoffliche Ebene.

Bei diesem Gerät handelt es sich
nicht wie oft angenommen um einen
Nachbau des Mulitwellen-Oszillators
nach Lakhovsky, sondern um eine
technische Weiterentwicklung!

Die Erfahrungen mit Wasser und
Gerät sind durchschlagend, weil sich
der Körper laufend regeneriert. Men-
schen, die im Endstadium unter Krebs
litten (zum Beispiel Darm- und Gehirn-
krebs), wurden innerhalb weniger
Wochen der Behandlung gesund. 

Die Geräte werden jetzt in Deutsch-
land produziert. Der Referent wies dar-
auf hin, dass er vor Ärzten ein Referat
hielt und dabei fragte: was ist ein
Krebs? Es stellte sich heraus, dass die-
ser aufgeschnitten aus nichts anderem
als aus kristallisiertem Wasser gebildet
ist und somit bei der Behandlung mit
energetisiertem Wasser beste Heil-
chancen bestehen. Wichtig sei jedoch
die Auflösung von Konflikten, das Ver-
lassen negativer Gedanken, das Los-
lassen alter Denkmuster, das Vezeihen
(sich selber und anderen), um zum
Ursprung zurückzukehren, denn: “Der
Schöpfer hat keine Fehler gemacht!”

Näheres steht in Arthur Tränkles
neuem Buch “Wassermatrix”, wel-
ches wir im “NET-Journal” bespro-
chen haben7. 

Siehe auch 
www.wassermatrix.ch

Der Wasservitalisierer nach Lakhovsky
kann sowohl am Körper als auch über das
energetisierte Wasser angewendet wer-
den (Kostenpunkt: um die 6’000 Euro).

Arthur Tränkle bei seinen faszinierenden Ausführungen über das Wasserenergetisie-
rungsgerät nach Tesla und Lakhovsky.



Freie Energie für alle!

Um punkt 20 Uhr schlug Adolf den
Gong vor dem Kongresssaal, und es
funktionierte: von allen Seiten ström-
ten die Menschen herein, um sich den
Vortrag von Prof. Dr. Claus W. Turtur
anzuhören. Auf dem Tisch hatte er
einen faszinierenden Aufbau von
Energiegeräten, denn immerhin hiess
ja sein Thema ”Freie Energie für alle!
Warum wir die Raumenergie brau-
chen”. Freie Energie oder Raumener-
gie mache uns wirklich frei, ermögli-
che uns das freie Bewegen. Im Jahr
2001 wollte er verstehen, “wie Geist-
wesen kommunizieren” - eben über
die Urenergie. Darüber kam er zur
Raumenergie und befasste sich dann
auch technisch damit. Gegenüber
seinen Wissenschaftskollegen muss-
te er handfest beweisen, dass es sie
gibt. Elektrostatische Ladung erzeugt
ein elektrisches Feld - doch woher
kommt die Energie?

Elektronen erzeugen seit Milliarden
von Jahren ein elektrischer Feld, wel-
ches nicht abnimmt. Magnete erzeu-
gen ein Magnetfeld, es gibt keinen
Masseverlust. Raumenergie muss
also, so seine damalige Erkenntnis,
ein Phänomen aus der Feinstofflichkeit
sein. Er konnte seinen Vakuumfeldan-
trieb demonstrieren, doch Skeptiker
sagten, es sei keine Raumenergie,
sondern ionisierte Luftmoleküle seien
die Ursache. Somit führte er das Expe-
riment in der Vakuumkammer durch
und bewies, dass es auch im Vakuum
funktionierte. Doch Magnetmotoren
seien technisch günstiger und effizien-
ter. Es liesse sich ohne weiteres ein
autonom laufender Magnetmotor für
den Haushalt bauen.

Er hatte selber handgreifliche
Erfahrungen mit der Raumenergie
gemacht, wie Guy Hary, dessen
Magnetmotor explodierte und dessen
Splitter sich im Garten verstreuten.
Es sei eben so, dass wenn man die
Raumenergie stimuliere, sich diese
aufschaukle und kanalisiert werden
müsse. Er habe nicht genug Zeit zu
Raumenergiestudien, selbst wenn er
nur drei Stunden schlafen würde.

Vor 17 Jahren baute er eine End-
losbatterie, die auch heute noch eine
LED betreibt. Auch wenn es ein
elektrolytischer Effekt ist, fasziniert
das Experiment.

In dem Zusammenhang zeigte Prof.
Turtur folgende Liste der Energiedichte
von Batterien:
- AAA-Alkaline                 80 Wh/lt
- Batterie Tesla-Auto      800 Wh/lt
- Benzin, Diesel         10’400 Wh/lt 
- Kristallzellen          400’000 Wh/lt

... wobei die Kristallzellen eben
Raumenergie speichern. In dem Zu-
sammenhang verwies er auf sein
Buch “Freie Energie für alle”8, in dem
er Kristallzellen beschrieben hat.

Es wäre möglich, E-Bikes ohne
Ladegeräte mit Strom zu versorgen.
Er verwies auf den Motionless-Kon-
verter von Stefan Marinov, auf den
Magnetstromapparat von Hans Coler,
das Wasserauto von Stanley Meyer
und andere Raumenergiegeräte.

In der Wissenschaft sei es nicht
erlaubt, das Wort “Overunity” zu ver-
wenden. Das zeitigt manchmal selt-
same Auswüchse. Er verwies auf das
Elektrolyseexperiment indischer Wis-
senschafter, bei welchem sie kommu-
nizierten, es weise einen Einsparef-
fekt von 96,8% auf. Das heisse ja
nichts anderes, als dass für diese
Elektrolyse nur 3,2% Energie ge-
braucht werde, das heisst ein COP
von 34:1 stattfinde. Stanley Meyer
hatte einen COP von 35:1. Wenn es
gelinge, die Rückwirkung aufzuhe-
ben, sei ein autarker Betrieb eines
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Prof. Dr. Claus W. Turtur mit seinem Experimentalaufbau. In der Mitte das Kästchen mit
Vakuumfeldantrieb. Rechts die Kamera, über welche die Experimente projiziert wurden.

Vor 17 Jahren baute Prof. Dr. Claus W.
Turtur eine Endlosbatterie, die immer
noch eine LED betreibt. Auch wenn es
ein elektrolytischer Effekt (Abbau von
Material) ist, so ist das Experiment
höchst brisant.
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Energiegeräts möglich, eine Elektro-
lyse ohne Treibstoff und Abgase und
sogar ohne Wasserverlust.

“Wenn ich nur forschen dürfte!”
Diese Äusserung kam aus dem tief-
sten Inneren des Referenten. Er
wisse, wie man Overunity erzielen
könne. Er möchte nicht hundert
Modelle bauen, sondern eines, das
wirklich funktioniert. Man brauche
aber das richtige Verständnis für die
Vorgänge. Prof. Dr. Leslie I. Szabó
zum Beispiel habe 500 Mio Euro ver-
braucht, ohne ein wirklich funktionie-
rendes Gerät zustande zu bringen,
weil er die Vorgänge rund um die
Raumenergie nicht verstand. 

Er gab folgenden Überblick über
Forschungsgebiete, bei welchen
Overunity möglich ist:
1. Endlosbatterie;
2. Motionless Electromagnetic Gene-

rator M.E.G.;
3. Wasserstoffgeräte;
4. EMD-Motor (elektromechanischer

Doppelresonanzmotor);
5. Magnetschalter;
6. Hydraulische Systeme;
7. Gravitationssysteme;
8. Kapillarenpumpen.

Diese Bereiche würden alle Be-
darfsarten der menschlichen Gesell-
schaft abdecken, angefangen bei der
Versorgung von Handys und Laptops
über Geräte für Haushalte bis hin zu
Industriebetrieben (hier blendete er
ein Bild des HEG von Dr. V. V. Maruk-
hin ein), Wassergenerierung, Substi-
tuierung von Atomkraftwerken.

Bei alledem sei die richtige Gei-
steshaltung wichtig. Zu Fotos von
“Braco”, Bruno Gröning, Johann
Grander, Melchizedek und anderen
Geistesführern erwähnte er die Arbeit
des Heart Math Institute, dessen For-
scher herausgefunden haben, dass
regelmässiges Meditieren und das
Ausrichten auf den inneren Kern, das
Herz, das Wohlbefinden von Men-
schen nachhaltig steigert. Das strahlt
auch aus und beeinflusst das nähere
Umfeld und letztlich die ganze Welt
nachhaltig. Es sei damit ganz klar,
dass das Herz stärker als das Gehirn
sei. “Wir können die Energie einset-
zen, um Positives in Bewegung zu
setzen”. Nach dem Gesetz der Reso-
nanz geht nachts die Seele im Fein-
stofflichen spazieren - Dr. Klaus Vol-
kamer habe mit seinen Messversu-

chen von Körpern, wenn die Seele
wieder eintritt, gezeigt, dass etwas
geschieht. Er sei ein genialer Wis-
senschafter.

Inge Schneider wollte in der Diskus-
sion von ihm noch wissen, welche
Bedingungen erfüllt sein müssten, und
welchen Betrag er bräuchte, um ein
Raumenergie-Institut aufzubauen. Der
Referent gab keinen genauen Betrag
an, liess aber durchblicken, dass er
zwei bis drei Jahre und einige Mitar-

beiter bräuchte, um ein Raumenergie-
gerät zu entwickeln und zur Serienrei-
fe zu bringen.

Ansonsten berührte die lebendige
Diskussion Fragen und Themen wie
Schöpfung und Urknall, worauf der
Referent unter grossem Applaus mein-
te, darüber würde er “lieber bei einem
Bier” diskutieren. Damit gab er das
Signal zum Aufbruch in den späten
Feierabend, der einen reich befrachte-
ten Tag abschloss.

Prof. Dr. Claus W. Turtur bezog sich auch auf die Forscher des Heart Math Institute in
Kalifornien, welche auf die positive Kraft der Meditiation hinweisen.

Gruppenbild mit den noch anwesenden Referenten des Tages, rechts neben Horst Kir-
sten ist GFE-Techniker Karl Meyer zu sehen.
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Intermezzo in Bildern

Grosses Plakat der Tesla-Ausstellung der Tesla-Society Switzerland. Das
Thema Tesla wurde hier auch am Stand von Wassermatrix sowie in den Vor-
trägen  von Arthur Tränkle, Adolf Schneider und Prof. Turtur aufgegriffen.

Inge Schneider - die sich zu Ehren des Sonntags
mit Adolf im “Partnerlook” zeigte - erläuterte, dass
das Motto der Benediktinermönche “Ora et labo-
ra”, die hier mal gewirkt hatten, auch für sie gelte.

Biobauer und Abonnnent Isak Gumpert aus Waldheim
hatte für die Teilnehmer aus eigenem Anbau Topinam-
bur mitgebracht, die reissenden Absatz fanden.

Am frugalen Buffet gab’s für jeden - auch
für Vegetarier - etwas!

Die Kongressthemen lieferten Stoff
für gute Gespräche.

Die Tesla-Ausstellung erfreute sich in den
Kaffeepausen grosser Beliebtheit.

Alex Loyd scheute den Kon-
takt zum Publikum nicht.

Die Veranstalter mit Teilnehmern aus der
Schweizer Verwandtschaft.
Unten: aufmerksames Publikum!
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Akustische Informations-
technologie

Gudrun Rummel und Hans-Jürgen
Zoller, wissenschaftliche Assistenten
von Prof. Hans Kempe, präsentierten
am Sonntag mit dessen “Geno-62”
ein Gerät, welches helfe, hinter “das
Geheimmnis des gesunden Organis-
mus” zu kommen. 

Hans-Jürgen Zoller erläuterte, dass
obwohl die Menschen immer mehr
Geld für Behandlungen ausgeben, sie
immer kränker würden. Viele gehen
gar nicht mehr zum Arzt, weil sie unter
Nebenwirkungen der Medikamente lei-
den. Viele Krankheiten entstehen auch
- abgesehen von der schädlichen Han-
dystrahlung - wegen der Gifte in der
Umwelt, im Wasser und in der Luft.
Diese können auch zu Demenz, Dabe-
tes und Krebs führen.

Gudrun Rummel ergänzte, dass
es laut Prof. Kempe eigentlich keine
Krankheit, sondern “nur energetisch
entartete Zellen” gibt. Medizinisch
gibt es keine Lösung.

Deshalb, so Zoller, müsse man mit
Frequenzen mit den Zellen kommuni-
zieren. Prof. Kempe habe dreissig
Jahre lang nach Dr. Raymond Rife
(1888-1971) geforscht und auch mit
Hulda Clark zusammen gearbeitet.
Hulda Clark sei an Krebs gestorben,
“weil sie die falsche Frequenz verwen-
dete”. Prof. Kempe habe das Gerät wei-
ter entwickelt. Es beruht auf der Tatsa-
che, dass der Körper aus 95% Körper-
zellen und 5% Nervenzellen besteht.
Der menschliche Organismus weise 62
Grundschwingungen auf, wie das Uni-
versum. Das Periodensystem sei ein
Abbild des gesunden Menschen.

Gudrun Rummel erläuterte, dass
dem Patienten über Kopfhörer Infor-
mationen vermittelt werden. Der Or-
ganismus erkenne kranke Zellen und
aktiviere die gesunden. Das heisst: Es
tritt Heilung ein. Es sei, so Hans-Jür-
gen Zoller, ein Ausweg aus der Sack-
gasse, eine Rückkehr zum gesunden
Zustand. Die Krankheit wird nicht
bekämpft, sondern Resonanz mit Ge-
sundheit hergestellt. Es gebe Tausen-
de positiver Erfahrungsberichte. Be-
reits 1998 wurde eine Studie in der
Charité Berlin bewilligt, die Prof.
Kempe mit 16’000 DM selber finan-
zierte. Nach drei Wochen seien 60%
aller Diabeteskranken gesund gewe-

sen. Doch die Studie wurde von der
Pharmalobby gestoppt.

Die Benutzung des Geräts sei sehr
einfach: Kopfhörer, Elektroden an
beiden Daumen (kleiner Kreislauf)
oder grossen Zehen (grosser Kreis-
lauf). Am besten sei es, das Gerät
prophylaktisch anzuwenden. Heilung
erfolge immer nur von innen, durch
Geräte könnten die Selbstheilungs-
kräfte angeregt werden. Gudrun
Rummel erzählte von einer Soforthei-
lung durch Geno-62 bei Hexen-
schuss. Geno-62 mache einen Upda-
te von allen Vorgängen im Körper, die
nicht in Ordnung seien. Schmerzin-
formationen werden gelöscht. Fünf
Minuten nach Beginn der Behand-
lung beginne der Körper zu arbeiten. 

Manchmal geschieht nicht das
Erwartete, das System entscheidet
das Notwendige. Prof. Hans Kempe
habe übrigens ähnliche Erfahrungen
mit Gegenwind und Verfolgung ge-
macht wie Horst  Kirsten. 

Anwender berichten darüber, dass
das Gerät ihnen helfe, “innerlich aufzu-
räumen”. Es sei auch schon vorge-
kommen, dass bei Patienten das lästi-
ge Tinnitus-Geräusch verschwand.

Ein Gerät beim Heilpraktiker diene
Tausenden von Menschen, welche die

Praxis besuchen (Kostenpunkt des
Geno-62-Geräts: ca. 1’800 Euro).

Zum Schluss gab Hans-Jürgen
Zoller noch den Rat, sich gedanklich
nicht mit Krankheit, sondern mit Ge-
sundheit zu beschäftigen. 

Eine Teilnehmerin erkundigte sich,
ob sich Demenz und Parkinson be-
handeln lassen. Hans-Jürgen Zoller
antwortete: “Ja, dies sei keine Krank-
heit, sondern eine Unterversorgung
des Organismus mit Wasserstoff.” 

Eine Pflegeperson fragte, ob sich
ALS und MS mit Geno-62 behandeln
lasse? Gudrun Rummel antwortete:
“Ja, der Körper kann alles regenerie-
ren, wenn er die richtigen Informatio-
nen und genügend Energie hat. Wir
sind da, glücklich zu sein, nicht krank!”

Auf dieses Schlusswort folgte ein
warmer Applaus. Mehr Informationen
unter www-geno-62.info

Der Healing Code - endlich
im Leben ankommen

Der  fulminante Vortrag, den Anja
Maria Stieber am Kongress “Technolo-
gien der neuen Zeit” vom 21.-23. Juni
in Stuttgart-Fellbach über diese revolu-
tionäre Heilmethode von Dr. Alex Loyd
gehalten hatte, hatte den Veranstalter

Der Stand von Gudrun Rummel (hinten Mitte) und Hans-Jürgen Zoller, links hinter Test-
person, erfreute sich eines grossen Zulaufs. Der Testperson wurden Kopfhörer umge-
schnallt, über die sie die 62 Grundschwingungen des menschlichen Organismus hört
- daher heisst das Gerät auch “Geno-62”.
Weiter hinten ist Elke Rubrecht, Partnerin von Horst Kirsten zu sehen, die an ihrem
Stand das Buch “Der GFE-Skandal” von Horst Kirsten verkaufte.
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motiviert, sie wiederum an diesen Kon-
gress einzuladen. Wie bereits in der
Besprechung des Buches “Der Healing
Code” von Alex Loyd9 beschrieben,
geht es um die Heilung der krankheits-
auslösenden Zellerinnerungen. Das
wiederum bewirkt eine Reaktivierung
des Immunsystems. Näheres kann
nachgelesen werden im Bericht über
den Kongress10. Deshalb hier nur kurz. 

Anja Stieber, tätig als Business &
Live Coach, hielt in etwa denselben
Vortrag wie in Stuttgart-Fellbach10,
wobei sie wiederum die Steinzeitmäd-
chen “Anna” und “Maria” heranholte.

In der Steinzeit überlebte Maria, weil
sie vor wilden Tieren floh, während
Anna deren Opfer wurde. Heute ist
aber das Steinzeit-Misstrauen nicht
mehr angebracht, aber immer noch
Teil unserer Zellerinerungen. Durch
den Healing Code und die entspre-
chenden Handpositionen lassen sich
diese und andere stress- und krank-
heitsverursachenden Zellerinnerungen
und negativen Gedanken auflösen, so
dass Gesundheit einkehren kann.

Nach der WHO gehen 90% aller
Krankheiten auf Stress zurück. Wenn
wir gestresst sind, sind wir gestört und
brauchen Ruhe und Erholung. 

Mit dem Healing Code kann bereits
nach zwei Wochen eine Harmonisie-
rung und Beruhigung eintreten. Statt
ein durch Konflikte und negative
Erinnerungen belastetes Vegetieren
wird ein Leben im Jetzt möglich. So
betrachtet Anja Maria Stieber es als
ihre Aufgabe, die Menschen mit ihrer
Therapiearbeit zu sich selber, in ihr
Herz, zu führen. Es ist ein Paradig-
menwechsel, indem wir lernen, Ge-
danken und Emotionen voneinander
zu trennen.

Spontanheilung ist möglich, wenn
die folgenden Voraussetzungen er-
füllt sind:
1. Glaube an eine höhere Ordnung;
2. Erkenntnis, dass Gedanken real

sind und eine direkte Wirkung auf
den Körper haben;

3. Glaube, dass wir uns jederzeit
selbst neu erfinden können;

4. Wir sind in der Lage, uns so zu
fokussieren, dass wir Zeit und
Raum vergessen. 
Das mit den vier Handpositionen

verbundene Gebet beinhaltet die
Rückkehr zur Liebe Gottes. Die
Folge ist ein neuer Mensch, indem
ihn das Immunsystem dazu befähigt,
alle körperlichen und psychischen
Leiden zu überwinden.

https://www.anja-maria-stieber.de/

Präsentation des Healing
Code durch Dr. Alex Loyd

Adolf Schneider führte Dr. Alex Loyd
mit den Worten ein, er sei es sich
gewöhnt, vor Tausenden von Men-
schen zu sprechen, hier seien es
bedeutend weniger, die diese Gelegen-
heit um so mehr zu schätzen wissen.

Tatsächlich hatte der Veranstalter
tief in die Tasche greifen müssen, um
Dr. Alex Loyd und seine Frau Tracey
alias Hope aus USA einfliegen zu las-
sen, weil Alex Loyd seit seiner Kindheit
ein Hüftproblem hat, weshalb er nur
Businessclass fliegen kann. 

Die Erwartungen waren jedenfalls
hoch gespannt, und Alex Loyd trat
gleich “wie eine Wucht” auf und präsen-
tierte sich und seine Arbeit mit amerika-
nischer Selbstsicherheit. Übersetzt
wurde er gekonnt durch Lisa Lehmann,
Präsidentin der Schweiz. Arbeitsge-
meinschaft für Freie Energie SAFE.

Gleich zu Anfang richtete Alex
Loyd “Grüsse von Millionen geistiger
Geschwister aus den USA und welt-
weit” aus. Er beschrieb sich selber
jedoch auch als “Trottel”, hatte er
doch vor seiner Abreise den linken
Fuss dreimal gebrochen und humpel-
te deshalb ziemlich behindert über
die Bühne.

Es sei ihm egal, ob er vor Tausen-
den, vor Hunderten oder vor einer
Person spreche; es gehe ihm immer
darum ,”die Wahrheit zu teilen”, wie
er sie kenne. Er sei mit zwei Wahr-
heiten gekommen: mit seiner Frau
Tracey und der Gnade Gottes. 

Er erzählte von einem Video, wel-
ches seine Frau von ihren Erfahrun-
gen mit ihren schweren Depressionen
und ihrer Heilung ins Internet gestellt
hatte und welches gerade eine Suizid-
gefährdete davon abgebracht hatte,
sich das Leben zu nehmen.

Damit übergab er seiner Frau das
Wort, die erläuterte, dass es 18 Jahre
her sei. Sie war Einzelgängerin, immer
zu Hause. Nach einem psychologi-
schen Test galt sie als suizidgefährdet.

Sie wollte sich nicht töten, aber am
liebsten wollte sie sterben. Sie war
introvertiert und schüchtern. Das
änderte sich dann auch in ihrer Ehe
nicht. Sie litt immer unter Depressio-
nen, Dunkelheit, während sie ihre
Freunde “im Licht” wähnte. Sie las jah-
relang viele Selbsthilfebücher auf der

Jeder von uns, so Anja Maria Stieber, hat
immer noch Steinzeitaspekte entweder
der himmelhochjauchzenden Anna oder
der misstrauischen Maria in sich, obwohl
die Steinzeit schon längst vorbei ist. 

Die vier Handpositionen des Healing
Codes, die über die vier Heilzentren des
Gehirns auf den Organismus einwirken.

Anja Maria Stieber bei ihrem faszinieren-
den Vortrag.
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Suche nach Normalität und Glück,
nahm Vitamine, meditierte, widmete
sich Gebeten, Beratern, Therapeuten.
Alles half ein klein wenig, aber nicht
mehr. Alex machte in dieser Zeit eine

Ausbildung zum Therapeuten. Eines
Tages kam er von einer Reise zurück
mit der Ankündigung, er habe etwas
Neues. Es fühlte sich gut an, war nicht
wie sonst, sondern echt. Mit den Hea-
ling-Code-Übungen, die er “von oben
eingegeben” bekommen hatte, nahm
sie sich erstmals als die Person wahr,
die sie war. Alex nannte sie “Hope”.
Ihre Heilung war für die Familie und
die Freunde eine Erleichterung und ein
Glück. Nun nannte sie sich offiziell
“Hope” und liess diesen Namen auch
vor dem Richter eintragen.

Um die Bedeutung der Gedanken
deutlich zu machen, zeigte Alex Bilder
zweier Gläser mit abgeschnittenen
Rosen. Die eine im linken Glas “fütter-
te” er mit schlechten Erinnnerungen
und Gefühlen, die andere im rechten
Glas mit Gedanken des Glücks und
der Liebe. 49 Stunden später war die
Rose im linken Glas verwelkt, während
diejenige im rechten Glas noch auf-
blühte. Sieben Tage später war die
Rose im linken Glas zerfallen und mit
“Schleim” überzogen, während die
rechte Rose weiter blühte.

Das, so Alex, machen wir jeden Tag:
wir denken negativ und wundern uns
dann darüber, dass wir Gesundheits-
probleme haben. Es sei erstaunlich,
dass wir nicht noch kränker seien!

Die Lösung!

Es  gebe jedoch eine Sache, die
sämtliche Gesundheitsprobleme zu
lösen vermochte. Das sei keine Pille,
keine Operation, es seien keine Gerä-
te, sondern das Immunsystem, das
jeder immer “bei sich habe”.

Die Ursache der meisten Krank-
heiten sei Stress. Er habe grundsätz-
lich nichts gegen Heilgeräte, aber
man müsse sich bewusst sein, dass
diese nur Symptome, nicht die Ursa-
chen behandeln würden. Er bat die
Teilnehmer, sich - wie Aladin mit der
Wunderlampe - einen Wunsch aus-
zudenken. Einen Moment war es still
im Saal. Dann Alex Loyd: “99 Prozent
aller Wünsche sind falsch, weil sie
sich auf Äusserliches (Geld, Gesund-
heit, Erfolg) beziehen, während das
übrigbleibende 1 Prozent mit inne-
rem Zustand, mit Liebe und Freude
zu tun hat.”

Äusseres Glück sei eine Illusion.
Selbst, wenn der Wunsch nach Erfolg
und Geld in Erfüllung gehe, so sei er
vergänglich und werde von neuen
Wünschen überholt. Sei der Wunsch
jedoch Friede und Glück, dann betreffe
er Inneres, Unvergängliches und gehe
daher in Erfüllung - und niemand könne
einem diesen Besitz nehmen. Wir alle
hätten einen Mechanismus im Gehirn,
der Stress verursache, doch ein ande-
rer Mechanismus vergrössere Liebe,
Freude Friede, Beziehung, Heilung.

Alex Loyd gab Einblick in einige
Erfahrungen von Menschen, die den
Healing Code angewendet hatten und

die Ursachen ihrer Krankheiten auflö-
sen konnten. Viele Programmierungen
entstammen der Kindheit. Ein Kind
kann Erfahrungen nicht filtern, sie
gehen direkt ins Gehirn und können
Programmierungen verursachen, die
bis ins Erwachsenenalter hinein wir-
ken. Eine Patientin war eine sehr
talentierte Börsianerin an der Wall-
street, doch ihr Erfolg blieb immer aus.
Bis sie mit Hilfe des Healing Code her-
ausfand, dass alle ihre negativen
Erfahrungen im Leben mit einem Er-
lebnis als fünfjähriges Kind zu tun
hatte, als ihr die Mutter ein Eis versag-
te - während ihre Schwester eines
bekam - , weil sie ihr Essen stehen
gelassen hatte. Sie programmierte:
“Meine Mutter zieht meine Schwester
vor, sie liebt mich nicht. Also muss
etwas an mir falsch sein!” Tatsächlich
missglückte ihr alles - bis zum Moment
dieser Erkenntnis, in dem sie die fal-
sche Programmierung auflösen konn-
te. Die Erinnerung wurde geheilt, und
nun hatte sie auch den Erfolg, der ihr
bis dahin versagt geblieben war. Das
sei nur ein Beispiel von Tausenden.

Ein Mädchen fragte ihn an einem
Vortrag, weshalb er denn seine Heil-
methode als die einzig funktionierende
bezeichne. Im Internet habe sie 13
Millionen Seiten zur Energiemedizin
gefunden. Alex konnte die Frage nicht
beantworten, doch er schaute am
Abend im Internet nach und fand die
Aussage bestätigt. Er meditierte über
diese Frage und fand dann bei diesen
Heilmethoden gewisse Überlappun-
gen. Doch es gab immer noch zu viele.

Seit Tracey Loyd in ihrer Lebenskrise
wieder Hoffnung geschöpft hat, nennt sie
sich “Hope”.

Alex Loyd: ein Wirbelwind mit Humpelfuss. Hinten Lisa Lehmann als Übersetzerin.



Januar/Februar 2020 NET-Journal Jg. 25, Heft Nr. 01/02 17

Nach vier Jahren hatte er sie ver-
standen und die zwölf besten in einer
Methode, konzentriert.

Der Effekt sei nicht nur additiv, son-
dern multipliziere sich. Er verbrachte
zwei weitere Jahre mit Tests. Jetzt
habe er mit “Trilogy” die ultimative
Heilmethode geschaffen, in welcher
die besten Heilmethoden kombiniert
seien. Sie betreffe Körper, Seele und
Geist gleichermassen. Von 334 Ver-
suchspersonen hätten 332 geurteilt,
dass es sich dabei um die kraftvollste
Heilmethode aller Zeiten handle. 

Zu rasant!

Was nun folgte - die Präsentation
von “Trilogy” - , ging der Redaktorin
schlicht zu schnell, und in dieser von
Alex rasch vollzogenen Abfolge von
Gesten, Klopfzeichen zum Fixieren
über die Chakren, Streichen über den
Körper von unten nach oben, Vibrieren,
Halten und Bewegen: da kam niemand
nach! Danach folgte noch eine Kurzein-
führung in die Traumabewältigung mit
Augenbewegungen - abgeschlossen
mit der simplen Bemerkung: “Jeder
muss seine Probleme selber kennen
und bewältigen!” 

Die Redaktorin erhielt bei alledem
das Gefühl: “Der Mann ist gestresst! Er
bräuchte den Healing Code!” Doch er
hatte diesen ja gerade selber in die
Ecke gedrängt; dabei heisst es doch:
“Never change a winning team” bzw.
“never change a working method”!

Jedenfalls erläuterte er, man könne
bei Trilogy mit 98 Prozent Erfolg rech-
nen, bei Healing Code seien es nur 86
Prozent. Trilogy sei aber nicht das Le-
ben, sondern ein Werkzeug, welches
ermögliche, das Leben optimal zu leben. 

1986 hätten er und Tracey geheiratet
und gedacht, sie seien jetzt für immer
glücklich. Doch zwei Jahre danach woll-
te sie, dass er auszog - er wusste nicht,
weshalb, weil er fand, dass er doch
immer “ein netter Kerl” gewesen sei.
Nach jahrelangem Insichgehen habe er
erkannt, dass sie recht gehabt hatte,
dass er ein kompletter Egoist gewesen
sei. Durch einen langen Prozess habe
er dann gelernt, was “bedingungslose
Liebe” sei, wonach Tracey alias Hope
wiederum einzog. Seither und bis heute
seien sie glücklich. 

Er schloss mit den Worten: “Es gibt
nichts, was sich nicht heilen lässt!”

Das Publikum war danach dermas-
sen erschlagen von dieser rasanten
Präsentation, dass Fragen weitgehend
ausblieben. Die Redaktorin fragte für
eine anwesende Verwandte, ob sich
ALS heilen lasse. Alex Loyd antwortete:
Sein Mitautor Ben Johnson habe sich
mit dem Healing Code von ALS geheilt.
Selbst wenn man die Hände nicht mehr
bewegen könne, liessen sich die Übun-
gen mental vorstellen. Der Effekt sei
manchmal sogar intensiver. Einige Teil-
nehmer hätten gerne seine e-mail-
Adresse gehabt, die er aber nicht preis-
gab. Er gab allerdings seine Website
an: Dr.AlexLoyd.com

Fazit: Die Redaktoren können sich
mit den neuen (radikal anmutenden)
Methoden von Alex Loyd nicht identifi-
zieren. Sie hatten sich für den  Healing
Code engagiert, weil Alex Loyd diesen
“von oben” geschenkt bekommen
hatte. Eine solche Methode lässt sich
nicht verbessern resp. weiter entwic-
keln. Der Jupiter-Verlag hat  daher das
Buch “Healing Code” aus dem Ange-
bot genommen. Der Rowohlt-Verlag
https://www.rowohlt.de/ bringt die
neuen Bücher von Alex Loyd heraus.
Jeder Interessent findet sie in den
Buchhandlungen.

Damit fand ein intensiver Kongress
ein fulminantes Ende.
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Nach Alex Loyd soll “Trilogy” “The Total Energy Solution” sein; die totale Energielö-
sung, eine Kombination der besten Heilmethoden.

Schlussbild der am Sonntag noch anwesenden Referenten. Von links: Tracey und Alex
Loyd, Anja Stieber, Peter Mehmet Cati, Gudrun Hunkel, Hans-Jürgen Zoller, Inge und
Adolf Schneider, Lisa Lehmann.

Weiterführende Infos

Der Kongress wurde gefilmt. Spä-
ter mehr Infos über die Resultate.
Die Kongressmappe mit Biogra-
phien und Kurzinfos über die Vor-
träge ist für 10 Euro/Fr. 12.- bei der
Redaktion erhältlich.


