News von der Keshe Foundation
Wie den Lesern bekannt sein
dürfte, handelt es sich bei der
Keshe Foundation um eine Stiftung
des iranischen Nuklearingenieurs
Mehran Tavakoli Keshe, der mit seiner Plasmaphysik schon seit vielen
Jahren Furore gemacht hat und
dessen Forschungsarbeiten von
anderen, wie zum Beispiel von
Dipl.-Ing. Christian Gnirke, in erfolgreichen Produkten umgesetzt werden. Nun gibt es Neuigkeiten!

Lösung für alle Probleme?
Auf der Keshe-Website1 erfährt
man: “Die Keshe Foundation ist eine
unabhängige, gemeinnützige und religionsfreie Organisation, gegründet
von Nuklearingenieur Mehran Tavakoli Keshe.

Die aktuellen Keshe-Produkte

Die Raumschiff-Technologie

Bekannt geworden ist M. T. Keshe
eigentlich durch seine Energiegeräte,
Magravs (Kombination von Magnetismus und Gravitation). Die Opensource-Projekte werden seit Jahren
weltweit auch von vielen nachgebaut
und wurden teilweise auch an Kongressen des Jupiter-Verlags demonstriert. Sie sollen harmonisierend auf
die Umgebung wirken. Die Stromeinsparungen sind schwer messbar und
sollen zwischen 10 und 50% liegen.
Dabei soll eben - wie bei anderen
Energiegeräten, wo Elektronen eine
Rolle spielen - die Einstellung des
Nachbauers und Betreibers eine
Rolle spielen.
Aber der Website2 der Keshe-Produkte entnimmt man aber, dass sich

Dieses Produkt mutet futuristisch
an, soll aber bereits fertig entwickelt
sein. Die Keshe-Foundation3 schreibt
dazu: “Die allererste neue evolutionäre
Raumschifftechnologie wurde für die
Massenproduktion entwickelt. Unsere
Universal Enhancement Spaceship
Unit besteht aus hochwertigen Materialien, die von unserem Expertenteam
sorgfältig ausgewählt wurden. Es impliziert die Essenz der neuen GANSPlasma-Wissenschaft und -Technologie und verwendet eine neue kollektive
Plasmafeld-Technologie, um die Umgebung des menschlichen Körpers zu
verändern und zu verbessern. Diese
neue Plasmaverstärkung verändert
die Umgebung des Körpers, damit er
in seinen natürlichen Gleichgewichts-

Keshe-Umwelt-Produkte: von links: CO2-Einsammel-Gerät, Kostenpunkt: 5’000 Euro, Mitte: Keshe-Umwelt-Ausgleichgerät mit
Ultraschall: Das Produkt erzeugt eine Vielzahl von Ultraschallwellen, die Mücken, Ratten und Kakerlaken abwehren, Kostenpunkt:
99 Euro, rechts ebenfalls Umwelt-Balancierer, Kostenpunkt 30 Euro.

Die Keshe Foundation setzt sich
zum Ziel, neue Technologien und
Lösungen für globale Probleme wie
Hunger, Wassermangel, fehlende
elektrische Versorgung, Klimawandel
und Krankheiten durch die Anwendung von Plasmatechnologie aufzuzeigen. Diese Technologien geben
der Menschheit eine neue Form der
Freiheit und haben das Potenzial für
die Wiederherstellung des Friedens
auf Erden.”
Zur Zusammenarbeit - speziell in
den Online-Workshops - brauche es
einzig eine positive Grundhaltung,
“etwas alchemistisches Denken, Vertrauen, Geduld, Ausdauer und Dankbarkeit”.
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die Keshe-Foundation primär auf
Wellness- und Gesundheitsprodukte
konzentriert, zum Beispiel GANSPulver (GANS = Gas in Nanostruktur) zur Reinigung von Wasser jeder
Art, GANS-imprägnierte T-Shirs und
Berufskleidung, Keramikgefässe zur
Energetisierung von Mensch und
Pflanzen, GANS-Wasserzerstäuber,
GANS-Wasserentkalker, Stifte zur
Schmerzlösung, GANS-Wasser-Inhalator usw. Es gibt auch KesheSchönheitsprodukte wie Plasmamaske und Schönheitskissen
Dann werden auch Keshe-PlasmaUmweltprodukte wie CO2-Einsammelgeräte, Keshe-Umwelt-Ausgleichsgeräte usw. angeboten.
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zustand wie im Mutterleib zurückkehren kann. Jede Zelle im Körper des
Menschen kann ihr natürliches ursprüngliches Gleichgewicht finden.”
Es handelt sich also zugleich um
eine Technologie, die im Weltraum als
auch als “Medbed” zur Regenerierung
des Körpers verwendet wird.
Zitat: “Die Form und die Feldverteilung in dieser neuen Weltraum-Plasma-Technologie bilden die innere
Struktur des Universums nach und
replizieren die Gleichgewichtsfelder,
aus denen der Mensch zum Zeitpunkt
der Geburt im Mutterleib geschaffen
wurde, und erzeugt nicht nur das
Gleichgewicht im physischen, sondern
auch im emotionalen Sinne.
Januar/Februar 2022

Zum ersten Mal in der Geschichte
der Menschheit wurde ein System entwickelt und geliefert, das nicht nur den
physischen Körper des Menschen,
sondern auch den emotionalen Teil
des Benutzers des Systems stärkt.”
Daher würden viele Probleme
beseitigt, die in der Welt der Wissenschaft nicht gelöst werden konnten.
Diese Technologie hat ihren Preis:
Der Werbepreis betrug 150’000 Euro
bis zum 1.1.2020, jener bis zum
1.3.2020 500’000 Euro, und der
aktuelle Verkaufspreis beläuft sich
auf 1 Mio Euro. Dabei seien bei
Bestellung 50% (voll zurückerstattet
bei Nichtlieferung) und 50% vor Lieferung zu entrichten. Es ist der Redaktion nicht bekannt, ob sich Käufer
fanden, die das Gerät zum Einführungspreis kauften, und wer bezahlt
schon 1 Mio Euro?
Allerdings sollen in Linz und bald
auch in Deutschland solche Geräte
platziert werden, die von Interessenten besucht werden können.
Um es klar zu machen: Bei dieser
Technologie wurden Erkenntnisse
aus der Raumfahrt ausgewertet, aber
diese Geräte bleiben am Boden.
Doch auf der Website4 informiert
die Keshe-Foundation über folgendes: “Ab September 2022 können
Sie das Flugerlebnis in den neuen
Flight Enhancement Spaceship Units
innerhalb und außerhalb der Erdumlaufbahn mit der neuen Space Plasma Technology genießen.”
Was auch immer das heisst. Man
darf gespannt sein.

Synthesit Iron: Jungbrunnen
und Lebenselixier
https://peace4ever.de/ von KFSSI
(Keshe-Foundation, Jürgen Müller,
Frankfurt) bietet nun auch ein lebensverlängerndes Elixier an.
Es sei “revolutionär und unvergleichbar” und “Quelle der ewigen
Jugend und Gesundheit”, wird in der
Werbung versprochen.
Hauptrolle bei diesem Prozess
spielt “ein besonders wertvolles bioeffizientes Eisen-Mineral”. Zitat: “Die
Aufnahme dieses Spurenelements
durch den Menschen hat eine bedeutende Wirkung auf alle Körpersysteme, insbesondere auf das System der
Blutbildung. Synthesit hat starke bioJanuar/Februar 2022
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Auf der Website6 geben sechzehn Käufer von Synthesit ihre
natürlich nur positiven Erfahrungen mit diesem Produkt wieder.
Inwiefern es sich hier um ein
Plasmaprodukt von Mehran Tavakoli Keshe resp. der KesheFoundation handelt, geht aus der
Website nicht hervor.
Unter “Home” wird nur folgendes angegeben: “Wir haben nur
diese eine Welt. Diese Welt ist
wunderschön, und sie ist es wert,
von uns geliebt zu werden. Wir
sind der Keshe-Foundation unendlich dankbar für die jede
Woche neu vorgestellten TechEin Paket mit 20 Kapseln kostet 60 Euro. Der
Hersteller empfiehlt eine 3-Monats-Kur mit nologien, die der Menschheit frei
einer Kapsel pro Tag. Für schnellere Erfolge zur Verfügung gestellt werden.
Aus dieser Dankbarkeit heraus
soll man täglich 2 bis 4 Kapseln einnehmen.
haben wir uns in den Dienst der
gene Eigenschaften, die sich sehr Keshe-Foundation gestellt, um eine
schnell und positiv auf den Körper aus- bessere und friedlichere Welt für uns
wirken.”
und unsere Kinder und Kindeskinder
Bei dem bio-effizienten Mineral zu schaffen und zu bewahren.”
handle es sich um ein Eisen, das in der
Natur nicht vorkommt. Es helfe dem Literatur:
Körper, die natürliche Anzahl an
Stammzellen um mehr als das Doppel- 1 https://www.kfdeutsch.org/index.php/
keshe-foundation
te zu erhöhen, was zu mehr als dreis- 2 https://store.keshefoundation.org/store/
sig positiven Veränderungen führe. 3 ttps://store.keshefoundation.org/store/
product/UniversalEnhancement
Der Nutzen von Synthesit bestehe in
SpaceshipUnit/
positiven Veränderungen im ganzen
4 ttps://store.keshefoundation.org/store/
Körper, in den Organen, Knochen und
product/FlightExperience/
im Gewebe. Es fördere die Gesund- 5 https://peace4ever.de/
heit, die Verjüngung und die Selbsthei- 6 https://peace4ever.de/produkt/
synthesit/#reviews
lung von verschiedenen Krankheiten
und erhöhe die Vitalität und Energie.
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