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Alle paar Wochen findet bei der
SAFE der “Stamm Olten” statt: Ein
kleiner Kreis trifft sich im Restau-
rant Gleis 13 zu einem Vortrag
oder zu Gesprächen, diesmal zum
Vortrag von der Chemikerin Frau
Dr. Elisabeth Welz zum Thema der
Pyramiden. Hoch interessant!

Verspätungsgrund

Wir Redaktoren beschlossen, ab
Thun mit der Bahn zu fahren, weil der
Stamm in Olten in einem Restaurant
beim Bahnhof stattfindet (eben Gleis
13). Wir hatten uns frühzeitig auf den
Weg gemacht und waren auch zehn
Minuten vor Abfahrt des Zugs auf
dem Perron. Da es kalt war, verzo-
gen wir uns in den dortigen Warte-
saal, und während der Wartezeit
erläuterte Adolf der Redaktorin sein
neustes Experiment des “Energiere-
cyclings”, wo sich viel Energie sparen
lässt. Sie war so hin und weg, und
beide waren so ins Gespräch vertieft,
dass sie gar nicht merkten, dass
währenddessen der Zug ein- und
wieder ausgefahren war! Glücklicher-
weise fuhr eine halbe Stunde später
nochmals ein Zug in dieselbe Rich-
tung, mit dem Effekt, dass wir eine
halbe Stunde zu spät beim Vortrag
eintrafen. 

Geheimnis des Shri Yantra

Der kleine Saal hatte sich bereits
gefüllt, und der Vortrag von Frau Dr.
Elisabeth Welz war in vollem Gange.
Da wir unsere Abonnenten immer
auch zu den SAFE-Veranstaltungen
einladen (auch durch den Terminka-
lender in jeder Ausgabe), stammte
ein guter  Teil der Gäste aus unserem
Abonnentenkreis, was uns natürlich
stolz machte. 

Die Themen, auf die sich Frau Dr.
Welz konzentrierte, sind im Wesent-
lichen auch im Buch “Shri Yantra”
(Tomasz M. Fudala, Elisabeth Welz)
enthalten, welches wir in Nr, 3/4 2022
besprochen hatten1. Das Wort “Yan-
tra” leitet sich von der Sanskritwurzel

ci-Zahlen in den Pyramiden spielt
und dass sich aus einem einfachen
Dreieck ein zwölfschenkliges Fibo-
nacci-Windrad herausarbeiten lässt.

Anhand von auf dem Tisch liegen-
den Modellen erläuterte sie die
Zusammenhänge zwischen Mathe-
matik, Philosophie, Geometrie und
Architektur, Musik und den Künsten.

Schöpfungsakt der Pyramiden
Zum Vortrag von Frau Dr. Elisabeth Welz bei der Schweiz. Arbeitsgemein-

schaft für Freie Energie SAFE vom 30. November 2022 in Olten

Die Begeisterung, die Frau Dr. Elisabeth Welz bei ihrer Präsentation über die Zusammen-
hänge zwischen Pyramiden, Mathematik und Geometrie ausstrahlte, ging auf die Teilneh-
mer über. Ganz rechts im Bild der Musikwissenschaftler Prof. Georg Gaupp-Berghausen,
bei dem Frau Dr. Elisabeth Welz sich in das Geheimnis der Musik in Kombination mit
Mathematik, Geometrie und den kosmischen Gesetzen einweihen lässt.
Frau Dr. Elisabeth R. Welz hatte ein Studium in Chemie/Mathematik an der Friedrich-
Schiller-Universität in Jena absolviert und dort auf dem Gebiet der Festkörperphysik
doktoriert. Sie führt seit zehn Jahren ein Mathematikatelier in Frenkendorf BL und gibt
Ausbildungen, Seminare, Workshops. In der Forschung ist sie mit Themen der Mathe-
matik, der Geometrie und der Naturwissenschaften in der Shri Yantra Arbeitsgruppe
Basel aktiv.

“yam” ab, was tragen, halten, bändi-
gen und lenken bedeutet. So steht im
Buch: “So kann Yantra in einzelnen
Wortbedeutungen Fundament, In-
strument, Werkzeug und Maschine
bedeuten. ‘Shri’ hat eine Kernbedeu-
tung, diejenige von ‘Licht oder Strah-
len’, und auch eine allgemeine
Bedeutung von Anmut, Pracht und
Glanz.”

An anderer Stelle des Buches
steht: “Yantras sind Offenbarungs-
symbole universeller Wahrheiten...
ein kosmischer Wissensgeber.” Dass
diese Umschreibung auch auf die
Pyramiden zutrifft, liegt auf der Hand,
denn sie sind Symbole universeller
Wahrheiten, dargelegt durch Geome-
trieräume.

Frau Dr. Welz sprach denn auch
voller Begeisterung und mit leuchten-
den Augen über die Schönheit der
Winkel, den Goldenen Schnitt bei
den Pyramiden, auch vom Tetraeder-
Winkel als “Kohlenstoffwinkel”. Sie
erwähnte, welche Rolle die Fibonac-

Aus einem einfachen Dreieck entsteht ein
zwölfschenkliges Fibonacci-Windrad.
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Die ägyptischen Pyramiden seien
ein Ort von wundervoller Musik. Doch
sie sei keine Musikwissenschaftlerin,
sondern arbeite diesbezüglich mit  dem
anwesenden Musik-Professor Georg
Gaupp-Berghausen zusammen.

Die energetische Auswirkung von
Pyramiden ist stark und auch noch
nicht vollständig erforscht. Frau Dr.
Welz informierte, dass wenn man bei
einer künstlichen Pyramide eine
Früchteschale auf die Höhe der
Königskammer stelle, die Früchte
länger frisch bleiben. Auf die Frage
der Redaktorin: “Warum?” antwortet
sie: “Das müssen die Freie-Energie-
Leute herausfinden, das ist eure
Arbeit.” Sie erwähnte aber, dass
Pflanzen viel weniger Wasser brau-
chen und bessere Erträge ergeben.
So hatte der 2015 verstorbene Pyra-
midenforscher Michael Wüst in sei-
nem Garten wunderbare Experimen-
te mit Pyramiden durchgeführt und

dafür überdimensional grosse Früch-
te und Gemüse geerntet. 

Oloid und Pyramide

Mit Sicherheit gibt es eine Verbin-
dung zwischen Technik, Form und
Energie. Sie erläuterte, dass für die
Gestaltung einer ökologischen Ener-
gie und Technik Mathematik und
Geometrie das Wichtigste sei - und
sie kam von daher auf die Oloid-For-

schung eines Paul Schatz zu spre-
chen. Zu erwähnen wäre an dieser
Stelle zum Beispiel der Oloid-Boots-
antrieb der Paul-Schatz-Stiftung. 

Sie demonstrierte, dass ein Oloid
in eine Pyramide hineinpasst, das
heisst die neue Geometrie beruht auf
der alten Geometrie. Dafür müsse
man die kosmischen Gesetze ken-
nen, denn “am Anfang war das Wort”. 

Mehrfach erklärte Frau Dr. Welz in
ihrem Vortrag, dass sie gewisse The-
men nur streifen könne und es not-
wendig wäre, tiefer zu gehen, aber
das sei im Rahmen eines eineinhalb-
stündigen Vortrags nicht möglich.
Doch sie gebe Seminare. Siehe dazu
die Website ihres Ateliers2. 

Sie gab einige aufgeklappte Pyra-
midenmodelle in die Teilnehmerrei-

hen. Verwundert las man die mit fei-
ner Schrift eingetragenen Zahlen der
Winkel und viele Informationen.

Diskussion

Werner Frey fragte, wie es mit den
harmonisierenden Frequenzen der
Pyramiden stehe. Offenbar würde die
Pyramidenenergie auch bei der Neu-
tralisation von Elektrosmog helfen.

Dr. Elisabeth Welz hielt dies für
möglich, aber es sei nicht ihr Spezial-
gebiet. Es gibt Fachleute, die sich mit
der Biogeometrie befassen. Doch die
scheinbar simple Form einer Pyrami-
de kann Wellen und Felder wie die
des Magnetfeldes einfangen, bün-
deln und über die Spitze abstrahlen.
Am intensivsten soll das bei der Che-
ops-Pyramide der Fall sein, also bei
Pyramiden mit der Neigung von zirka
51°51’ Grad. Wie alle harmonikalen
Formen zielt sie in die Mitte und zen-
triert die Energie. 

Prof. Gaupp-Berghausen erläuter-
te, dass Pyramiden eine konservie-
rende Qualität aufweisen, eine Sa-
kral-Energie, die heilend wirkt. Er
wies in dem Zusammenhang auf die
Bedeutung der Eiform hin, die ja im
Oloid vorkommt.

Elisabeth Welz brachte zum Aus-
druck, dass die kosmischen Gesetz-
mässigkeiten durch die Geometrien
der Pyramide gezeigt und wirksam
werden können.

Auf die Frage von Ruth Lenggenha-
ger, ob die Verbindung der Formen mit
Schwingungen naturwissenschaftlich
erforscht werde, antwortete Elisabeth
Welz: “Ja, aber nicht fundiert. Es wird
zum Beispiel kein Zusammenhang zu
Kohlenstoffverbindungen hergestellt.”

Ein Teilnehmer erläuterte, dass er
eine Pyramide gebaut hatte mit einer
Mittenhöhe von 50 cm. Aus organisa-
torischen Gründen musste er diese in
seiner kleinen Wohnung zwischenla-
gern. Sie stand neben seinem Bett.
Er spürte dann vor allem nachts wie
eine Art energetische Aussetzer im
Körper und stellte den Zusam-
menhang zur stark strahlenden Pyra-
mide her. Er stellte sie dann anders-
wo hin und stellte fest, dass die Ener-
gie nicht mehr auf ihn abstrahlte. Er
schloss daraus, dass es nicht unge-
fährlich sei, mit Pyramiden umzuge-
hen, wenn man deren Auswirkung

Mit beredten Gesten und leuchtenden
Augen präsentierte Frau Dr. Elisabeth
Welz diverse Formen mit einfachen und
platonischen Körpern, ebenso die Frakta-
lisierung der Pyramiden und die Zusam-
menhänge von Naturkonstanten. Dabei
hob sie speziell die Ziffernfolge 2732 her-
vor und die Zahl 432 Hz für den Kammer-
ton: Frequenz für eine harmonische Welt. 

Teilnehmer mit einer aufgeklappten Pyra-
mide. Er studiert die von Dr. Welz in fei-
ner Schrift eingetragenen Zahlen der
Winkel und Seitenlängen der Figur. Eine
Figur beinhaltet viele ineinander ge-
schachtelte Formen.

Oloid in der Technik - hier als effizienter
und naturfreundlicher Bootsantrieb.
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nicht versteht. Deshalb sei er für die
Bemerkung von Prof. Georg Gaupp-
Berghausen über die Konservierung
dankbar.

Elisabeth Welz bestätigte dies. Sie
findet es vor allem bedauerlich, dass
die kosmischen Gesetze z.B. anhand
der Pyramiden nicht näher erforscht
werden. Am Rande hat sich Rudolf
Steiner mit Pyramiden befasst. 

Werner Frey erwähnte, dass er
interessiert sei an Experimenten mit
Pyramiden im Garten, um das
Wachstum der Pflanzen anzuregen. 

Klaus Vitztum erläuterte, dass
Pyramiden Kräfte fokussieren und
Schwingungen in die Mitte bringen.

Das bestätigte auch Elisabeth
Welz. Sie bedauerte, dass diese Wis-
senschaft nicht in der Schule gelehrt
wird. Dabei sind diese Gebiete dazu
angetan, um schon beim jungen
Menschen das Verständnis für kos-
mische Zusammenhänge in allem
Lebendigen zu wecken. Viele hätten
Angst vor Mathematik, aber jeder
könne das. Sie hätte einer Schülerin
Nachhilfeunterricht in Mathematik
gegeben,  welche äusserst schlechte
Noten hatte. Innert Kürze konnte sie
in dem Mädchen durch Anschau-
ungsunterricht Interesse für die
Mathematik wecken, so dass dieses
spielend durch die Prüfung kam.
Andere Jugendliche, denen sie Ma-
thematik-Nachhilfe-Unterricht gab,
konnten sogar an Olympiaden teil-
nehmen. 

Der Schlüssel zur Bewusst-
werdung

Die Redaktorin griff den Satz von
Elisabeth Welz auf, Mathematik sei
“in jedem Menschen drin”. Dement-
sprechend sei ja auch der Goldene
Schnitt in Form des Pentagramms
von Leonardo da Vinci in jedem Men-
schen enthalten. Das in sich zu reali-
sieren, sei ein Erkenntnisweg, durch
dessen Erfüllung der Mensch seinen
Weg zu Ende gehen könne. Elisa-
beth Welz bestätigte dies, ja, diese
kosmisch-harmonikalen Gesetze
seien in allem drin, auch im Men-
schen. So bezeichnet sie Shri Yantra
als Schlüssel zur eigenen Bewusst-
werdung. 

Im Sonderdruck zu Shri Yantra in
“raum & zeit”3 schreiben die Verfas-
ser T. M. Fudala und E. R. Welz:

“Immer mehr strebt der Mensch
danach, seine physischen und psy-
chischen Grenzen zu überwinden,
um Antworten über sein wahres
Wesen und seine spirituelle Herkunft
zu finden. Tatsächlich geben uns
nicht nur die vedischen Schriften,
sondern auch neue Mathematikbe-
trachtungen tiefgründige Antworten.
Das Shri Yantra ist ein Urbild aller
Schöpfungsebenen. Zudem ist es
eine sichtbare Form eines Mantras.
Diese stellen Aspekte der göttlichen
Form gesungener Laute dar, Yantren
hingegen göttliche Formen in geome-
trischen Strukturen.”

Literatur: 
1 Schneider, Inge: Buchbesprechung “Shri

Yantra”, in “NET-Journal, Nr. 3/4 2022
2 https://mathematikatelier.info/kontakt/
3 Fudala, Tomasz M.,/Welz Elisabeth: “Geo-

metrie der Lebensenergie”, Sonderdruck
“raum & zeit”

Frau Elisabeth Welz mit dem Shri-Yantra-
Bild in der Hand und die Redaktorin 

Terminkalender

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft
für Freie Energie SAFE

- Sa, 21. Januar 2023, 10-16 Uhr:
SAFE-Generalversammlung

- Mi, 22. Februar, 19-21 h:
Stamm Olten, Thomas Riesen

- Sa, 1. April: Volkshaus Zürich,
Vortrag Bernd Frank

- Mi, 10. Mai, 19-21 Uhr:
Stamm Olten

https://www.safeswiss.ch/

Schweiz. Vereinigung für Raum-
energie SVR
- 10. Februar
- 17. März
- 28. April

14-18 Uhr, SVR-Meeting, 
Technopark Zürich

www.svrswiss.org

Jupiter-Verlag
- 17./18. Juni:

Energiekongress, Schwaben-
landhalle, Stuttgart-Fellbach

Energonauten, München
https://www.energonauten.org/
veranstaltungen


