Neues Buch im Jupiter-Verlag:

“Die grosse Transformation” als Buch!
Der Kongress “Die grosse Transformation” vom 2.-4. Oktober 2020
in Stuttgart-Weilimdorf war inspirierend und weckte bei den Teilnehmern richtige Begeisterungsstürme, so dass wir beschlossen, die
Vorträge in Buchform herauszubringen. Dies auch als Programm für
die nächste Zukunft! Die Veranstalter und Herausgeber dieses Buches
wollen damit die Zeit etwas anhalten und den Themen des Kongresses, die sonst so schnell von anderen Themen und Alltäglichkeiten
überdeckt werden, Ehre antun.
Denn sie verdienen es! Mit diesem
Buch möchten sie die Leserinnen
und Leser teilhaben lassen an der
“Grossen Transformation”, die bereits im Gange ist.

Das Cover drückt es aus!
Das Cover des Buches drückt es
aus: ein durch und durch erleuchteter
Planet Erde. Das mag vielleicht in der
aktuellen Situation, die geprägt ist
vom Corona-Virus und der Klimakrise, etwas paradox erscheinen, und
trotzdem kann die leuchtende Erde
Realität werden, wenn das Leuchten
zuerst im Bewusstsein der Menschen
Fuss gefasst hat.
Doch auch ganz praktisch kann
sich eine Wandlung vollziehen, indem neue Technologien möglich werden, von denen die Menschheit jahrtausendelang nur zu träumen wagte.
Doch beginnen wir von Anfang an:
Denjenigen, die am Kongress dabei
waren, wird die ausserordentliche
Stimmung in Erinnerung bleiben, und
den anderen soll sie mit diesem Buch
zu Gemüte geführt werden. Die Corona-Krise hat sogar dazu beigetragen.
Der Bericht, den wir im “NET-Journal”,
Nr. 11/12 2020, über den Kongress
publizierten, trug denn auch den Titel
“Arche Noah auf der Corona-Flut”.

Die Aufbruchstimmung
Tatsächlich fühlten sich die hundertachtzig Teilnehmer und Referenten mit den dort präsentierten Themen
allein auf weiter Flur. Es herrschte
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eine Art Aufbruchstimmung. Die Teilnehmer waren voller Dankbarkeit,
dass sie nach einer monatelangen
Durststrecke, was die Teilnahme an
Veranstaltungen anbelangte, endlich
wieder Gleichgesinnte treffen und sich
austauschen konnten. Lücken im Programmablauf, die coronabedingt entstanden waren, wurden durch Kurzbeiträge anwesender Teilnehmer mit
ihren Projekten liebend gerne und
frisch von der Leber weg gefüllt.
Es war ein lebendiges Geben und
Nehmen, und dass der Kongress in
dieser Situation überhaupt stattfinden
konnte, empfanden alle nicht als
Zufall sondern eben gerade als Teil
der “Grossen Transformation”.
Viele Vorträge lagen nicht fertig
geschrieben vor, sondern mussten
anhand der Filmaufnahmen abgetippt
werden. Das bringt mit sich, dass die
meisten Vorträge hier nicht in stilistisch vollendeter Form vorliegen,
sondern als Wiedergabe des direkten
Wortes, oft mit nachfolgenden Diskussionen, was die Authentizität betont.
Manche Vorträge wurden noch durch
Kommentare der Autoren ergänzt.

5’000 Jahre Patriarchat sind
genug! Alle Menschen werden Brüder!
Interessanterweise machte die
Kunstwissenschaftlerin Marina Stachowiak im ersten Vortrag über das
integrale Bewusstsein nach Jean
Gebser denselben Ausspruch wie
Armin Risi im letzten Referat: “5’000
Jahre Patriarchat sind genug!” Damit
ist die materiebezogene, rationale
Denk- und Handlungsweise gemeint.
Das heisst nun aber nicht, dass
die Lösung aller Probleme im Matriarchat liegt, sondern im neuen
Menschsein als Ausdruck des beginnenden Wassermann-Zeitalters. Die
Redaktorin fasste diese neue Ausrichtung bei der Vorstellung des
neuen Buches “Der Weg in das
Raumenergie-Zeitalter” in die Worte
der letzten Strophe der “Ode an die
Freude”, die Beethoven in der 9.
Symphonie vertont hatte. Dort heisst
es: “Freude, schöner Götterfunken,
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Tochter aus Elysium... alle Menschen
werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.”
Was Schiller vor zweihundert Jahren in dieses Gedicht und Beethoven
in wunderbare Musik umgesetzt hatten, will heute Realität werden. Es
gehört zur “Grossen Transformation”.
Faszinierend ist übrigens, dass das
Vorwort des Buches am 21.12.2020
geschrieben wurde, am Tag, an dem
Jupiter und Saturn eine gleiche Konjunktion bildeten wie im 7. Jahr vor
Christi Geburt. Astrologen sagen,
damals wurde das Fische-Zeitalter eingeläutet, heute ist es das Wassermann-Zeitalter, das Zeitalter der Brüderlichkeit! Das ist die wichtigste Botschaft dieses Buches: die grosse
Transformation, die sich im Bewusstsein der Menschheit vollzieht.

Das Beispiel des 100. Affen!
Zur Entfaltung der grossen Transformation kommt der Menschheit ein
Naturgesetz zu Hilfe, ein Naturgesetz,
das Wissenschaftler im Jahre 1958
entdeckten. Sie beobachteten auf der
japanischen Insel Kojima eine Gruppe
Affen beim Fressen und begannen,
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den Tieren Süsskartoffeln zu geben.
Die Affen liebten den Geschmack der
rohen Süsskartoffeln, aber sie fanden
die Erde und den Sand, der daran
klebte, unangenehm. Das 18 Monate
alte Weibchen Imo fand heraus, dass
sie das Problem lösen konnte, indem
sie die Kartoffeln im nahegelegenen
Fluss reinigte. Sie zeigte diesen Trick
ihrer Mutter. Ihre Spielgefährten lernten diese neue Methode ebenfalls kennen und zeigten sie ebenfalls ihren
Müttern und so weiter und so fort.
Was dann geschah, beschreibt
1979 der Botaniker Lyall Watson so:
„Mit dem Hinzukommen dieses hundertsten Affen überschritt die Zahl
jedoch offenbar eine Art Schwelle,
eine bestimmte kritische Masse,
denn schon am Abend desselben
Tages tat es fast der gesamte Rest
der Herde. Und nicht nur das: Das
Verhaltensmuster scheint sogar
natürliche Barrieren übersprungen zu
haben und auch in Kolonien auf
anderen Inseln und auf dem Festland
spontan aufgetreten zu sein.“
Der Autor Ken Keyes schrieb 1982
dazu: “Wenn eine kritische Anzahl ein
bestimmtes Bewusstsein erreicht,
kann dieses neue Bewusstsein von
Geist zu Geist kommuniziert werden.“
Watson schlussfolgerte: „Wenn nur
genug von uns etwas für wahr halten,
dann wird es für alle wahr.“
Rupert Sheldrake erklärte das Phänomen durch die morphogenetischen
Felder. Mit anderen Worten: Von weni-

gen ausgehend, breitet sich das neue
Bewusstsein aus und kann die ganze
Menschheit ergreifen. Das betrifft auch
die Themen des Kongresses.

Die “grosse Transformation”
in der Technik
Die “grosse Transformation”, die
sich in technischer Hinsicht abzeichnet, geht hier aus vielen Vorträgen und
Präsentationen hervor. So führte Prof.
Francesco Celani aus, dass sich ein
neues öffentliches Interesse an Low
Energy Nuclear Reactions LENR
entwickelt. Dass die EU Mitte 2020
dafür einen Beitrag von 5,5 Mio Euro
ausgelobt hatte, begrüsste er sehr.
Wie unterschiedlich die Betrachtungsweise sein kann - für die einen ist
das halb volle Glas Wasser halb voll,
für die anderen halb leer! - , zeigte sich,
indem Michael Ernst Müller in seinem
nachfolgenden Vortrag über LENR
und Elektromobilität ausdrückte, die
5,5 Mio Euro seien eine PlaceboFinanzierung (ein Feigenblatt). Doch
gerade sein Vortrag machte deutlich,
welche “Transformation” in der Industrie vor sich geht. Automobilkonzerne
beginnen, von Verbrennungstechnologien Abschied zu nehmen!
Dadurch entstehen Lücken, die
durch bestehende erneuerbare Energietechnologien kaum gedeckt werden
können. Anderseits hält sich das Interesse der Öffentlichkeit gerade für Low
Energy Nuclear Reactions in Grenzen.

Die Atmosphäre am Kongress war geprägt von einer gewissen Aufbruchstimmung.
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Andere aber - so Michael Ernst Müller wie Elon Musk, Airbus, NASA und vor
allem amerikanische Firmen haben
darin längst eine Chance entdeckt. So
führte er aus, dass VW mit Ing. Andrea
Rossi in Kontakt stehe.

Ausweg neue Energie und
Raumenergie-Technologien!
Der Weg führt letztlich in Richtung
Raumenergie-Technologien, welcher
eine ganze Reihe Vorträge gewidmet
waren. Zum Beispiel ist Raumenergie das Geheimnis der Trockenlegungstechnologie Aquapol von Ing.
Wilhelm Mohorn.
Auch im neuen Film “Thrive II”
wird die Bedeutung der Raumenergie
deutlich. Dass Informations-Energetik die Grundlage für das Verständnis der Einheit des Universums
und der Raumenergie ist, geht aus
dem Vortrag von Dipl.-Ing. Reinhard
Köcher hervor.
Dem Wasserauto von Walter
Jenkins mit 95% Wasser und 5%
Benzin (!) war ein weiterer Vortrag
gewidmet. Hiezu ein pikantes Detail:
Eigentlich hätte Ulf Dahlström aus
Schweden den Vortrag halten sollen,
denn er kannte nicht nur Stanley
Meyer gut, sondern auch Walter Jenkins, aber er konnte dem Hotel nur
am Donnerstag vor dem Kongress
eine Stippvisite abstatten und musste
danach - coronagehetzt und ziemlich
abgekämpft - gleich wieder weiter.
Wäre er länger als 24 Stunden in
Deutschland geblieben, hätten ihm
zwei Wochen Quarantäne “geblüht”.
Doch Adolf Schneider kannte die
Fakten und konnte den Vortrag versiert halten.
Roberto Reuter von GAIA Verein
und Robert Reich von GAIA Energy präsentierten die revolutionären
GAIA-Projekte, wobei sie darauf hinweisen mussten, dass Andrij Solobodian, der Erfinder des erfolgversprechenden Magnetmotors von Infinity
SAV, inzwischen verstorben war.
Horst Kirsten erläuterte die Story
des Blockheizkraftwerks der Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer
Energien GFE, welches mit 80%
Wasser und 20% Pflanzenöl funktionierte und von den Behörden von
einem Tag auf den anderen gestoppt
wurde. Mitarbeiter und Geschäfts11

Die einzige Gelegenheit, um die Maske abziehen und sich unterhalten zu dürfen, bestand bei den Mahlzeiten. Diese Chance wurde
rege genutzt.

leitung waren jahrelang in Haft. Die
Geschichte und deren Ausgang ist
atemberaubend und wird im Buch im
Detail wiedergegeben! Das Projekt
wird von Isaell Hörter von der Blauadler-Stiftung neu aufgegleist!
Kommodore Dieter Fehner präsentiert sein maritimes Umweltschutzprojekt zur Entsorgung von
Plastikmüll auf Weltmeeren - ein
Jahrhundertprojekt!
Einige Forscher und Aussteller zeigten Projekte und Geräte, die im regulären Programm nicht vorgesehen
waren. Auf dem Gesundheitsgebiet
stachen Projekte von Mehran Tavakoli Keshe und Georges Lakhovsky
hervor. Adolf Schneider gab einen
Überblick über Magnetmotoren und
den IEC-Magnetmotor aus USA, der
jetzt bereits in Serie geht!
Die Autoren präsentierten ihr
neues Buch “Auf dem Weg ins
Raumenergie-Zeitalter”, von welchem inzwischen bereits mehrere
tausend Exemplare verkauft wurden!
Ein Highlight war der Vortrag des
Autors über den Hydraulic Energy
Generator HEG von Dr. V. V. Marukhin. Dieses Projekt ist seit dem Kongress wesentlich weiter gekommen,
indem die Autoren als Geschäftsführer
der federführenden TransAltec AG
seither die Lizenz des autonomen
500-kW-Generators
sicherstellen
konnten! Lesen Sie Näheres darüber
auf Seite 19!
Reinhard Wirth präsentierte praktisch und in Theorie seine Erfahrungen mit Tops und Flops aus 35 Jahren Forschung, zum Beispiel die
Testatika, das Bedini-Batterieladege12

Rolf Kranen, Zweiter von links, hatte seinen Jupiter-Generator mitgebracht. Ein Highlight, welches im neuen Buch im
Detail Erwähnung findet.

Ein wesentliches Element des Kongresses war die Tesla-Ausstellung der Tesla Society
Switzerland, aber auch die Vorstellung der Raumenergie-Organisationen. Auf dem Foto
präsentieren die Veranstalter gerade die von ihnen gegründete Schweiz. Vereinigung für
Raumenergie, links neben ihnen Susanne Clemenz von Freie Energie Nord, Ing. Wilhelm
Mohorn von der Österreichischen Vereinigung für Raumenergie ÖVR und Dipl.-Ing.
Andreas Manthey von binnotec/Deutsche Vereinigung für Raumenergie DVR.

rät, mit einem Abstecher zu seinen
Erfahrungen mit MMS und CDL.
Praxisbetont waren die Vorstellung der Wasserwirbelturbine von
Georg Sappl und das “kleinste
Freie-Energie-Gerät”: der Harmony-Chip von Joachim Wagner.
Adolf Schneider gab danach einen
Einblick in die Arbeiten mit Energiemultiplikation von Bobby Amarasingam
und anderer Rotoverter-Forscher.
Zur Freude des Jupiter-Verlags
präsentierte Rolf Kranen danach
seinen Jupiter-Generator. Im Buch
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werden Fotos aus seiner Forschungsarbeit und seinen Experimenten wiedergegeben.

Aufbruch in ein neues Zeitalter - der Evolutionssprung
Den krönenden Abschluss des
Kongresses bildete der Vortrag von
Armin Risi mit einem Überblick über
Irrwege der Menschheit von einer
materialistisch orientierten Wissenschaft und Medizin hin zu einer
Umkehr in Richtung Heilung.
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