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Die folgenden Kurzbeiträge sind
als Einführung des danach folgen-
den Artikels von Prof. Dr.-Ing. Kon-
stantin Meyl zum Thema “Die Phy-
sik hinter der magnetischen Wun-
derwaffe, die Russland derzeit in
Syrien einsetzt” gedacht. Das ist
auch der Titel seines brisanten Vor-
trags am Internationalen Freie-
Energie-Kongress vom 10./11. Sep-
tember in Würzburg (Programm s.
Seite 27). Eine Hinführung zum The-
ma enthüllt hoch Interessantes!

Von Keshes Drohne bis zu
Teslas Skalarwellenwaffe

In diesem Heft (auf Seite 4) finden
Sie im Bericht über die Keshe-
Tagung und das Referat der Redak-
toren über die Keshe-Technologien
folgende Bemerkung: “Am 4. Dezem-
ber 2011 wurde eine in grosser Höhe
fliegende RQ-170 Sentiel Spionage-
drohne der CIA im iranischen Luft-
raum erfasst und zu Boden gebracht.
Dahinter soll eine Technologie von M.
T. Keshe stecken, der diese dem ira-
nischen Militär bereits vor Jahren
übergeben haben will, damit dieses
Drohnen in Form fliegender Unter-
tassen bauen könne.” Die Meldung
über die zu Boden gebrachte Drohne
fand Erwähnung in der Weltpresse,
allerdings ohne Hinweis auf allfällige
Beteiligung von M. T. Keshe. Nähere
Informationen finden sich hier1.

Im gleichen Bericht (auf Seite 11)
macht Christian Müller in seinem Vor-
trag über Theorie und Praxis der Ke-
she-Technologien die Bemerkung, es
sei durchaus möglich, dass die Keshe-
Strategie “undercover” eingesetzt wer-
de. So habe zum Beispiel am 12. April
2014 ein US-Zerstörer die Krim ange-
laufen. Eigentlich sei dieser zur Ein-
schüchterung der Russen ins Schwar-
ze Meer geschickt worden, doch der
Schuss ging nach hinten los. Das
installierte elektronische Warn- und
Feuerleitsystem Aegis wurde durch
einen unbewaffneten Bomber SU-24
lahmgelegt. Das erinnere daran, dass
am 4. Dezember 2011 eine US-Droh-
ne durch ein iranisches Objekt opera-
tionsunfähig gemacht und zu Boden
gebracht worden war. Der Referent

hielt es für möglich, dass hier wie dort
Keshe-Technologie eingesetzt wurde
und beim US-Zerstörer die Elektronik
lahmgelegt hat. Er sei jedenfalls zuver-
sichtlich, dass auf diese Weise “der
Friede durchgesetzt werden” könne.

Am 11. Juli 1934 veröffentlichte die
“New York Times” eine Geschichte
mit der Überschrift “Tesla enthüllt mit
78 Jahren neuen Todesstrahl. Erfin-
dung stark genug, um 10’000 Flug-
zeuge in einer Entfernung von 400
km zu zerstören. Nur Defensivwaffe.”

Das Todesstrahlengerät von Niko-
la Tesla (1856-1943) war eine Art
“Skalarwellenwaffe” bzw. Ultraschall-
gewehr. Tesla und die Todesstrahlen
erregten in den Medien damals eini-
ges Aufsehen.

Von Grindel-Matthews “dia-
bolischem Strahl” bis zu
Marconis Strahlenwaffe

In den dreissiger Jahren des letzten
Jahrhundert kamen einige Filme über
Todesstrahlen heraus, wie zum Bei-
spiel “Der Todesstrahl” (1938) von
Boris Karloff und “Flash Gordon” und
“Der Radarmann vom Mond”. Im Früh-
jahr 1942 waren “Todesstrahlen” das
Thema vieler Zeitschriften auf der gan-
zen Welt. Harry Grindell-Matthews
(englischer Wissenschaftler, 1880-
1941) aus London führte die Konkur-
renz in diesem ersten “Star Wars”-
Rennen an. Am 21. Mai veröffentlichte
die “New York Times” diesen Bericht:
“Paris, den 20. Mai: Falls die Zuver-
sicht von Grindell-Matthews, Erfinder
des sogenannten ‘diabolischen
Strahls’, gerechtfertigt ist, dann wird es
möglich werden, die ganze Armee
eines Feindes durch unsichtbare
Strahlen ausser Gefecht zu setzen,
jede Luftflotte, die eine Stadt angreift,
zu zerstören, jede Schiffsflotte zu läh-
men, die sich der Küste auf eine be-
stimmte Distanz nähert.”

Grindell-Matthews gab an, dass
seine Strahlen über eine Entfernung
von 6,5 km wirken würden und dass
die maximale Entfernung für eine
Waffe dieser Art 11 oder 12 km wäre.
“Es wurde von Versuchen berichtet,
in denen die Strahlen dazu verwen-

Können Waffen den Frieden bringen?

Am 12. April 2014 lief ein US-Zerstörer die Krim an. Sofern damit die Einschüchterung der
Russen beabsichtigt war, so ging der Schuss nach hinten los. Das installierte elektroni-
sche Warn- und Feuerleitsystem Aegis wurde nämlich von einem unbewaffneten Bomber
SU-24 lahmgelegt. Waren hier neuartige elektromagnetische Abwehrsysteme im Einsatz?

Zwei Forscher, welchen die Erfindung
von Todesstrahlen zugeschrieben wird:
links: der englische Wissenschaftler
Harry Grindell-Matthews (1880-1941),
rechts Nikola Tesla (1856-1943).
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det worden waren, durch Ausschal-
tung der Magnetzünder Autos ausser
Betrieb zu setzen.”

Das erinnert an Marconis geheim-
nisvolle “Todesstrahlen”, die Autos
stilllegten. Wir berichteten im “NET-
Journal”2 über Marconis Strahlenkano-
ne. Im Juni 1936 demonstrierte Gu-
glielmo Marconi dem italienischen
Diktator Benito Mussolini eine Strah-
lenkanone, die als defensive Waffe
angewendet werden konnte. In den
30er Jahren des letzten Jahrhunderts
galten solche Geräte als “Todesstrah-
len”, wie es der erwähnte gleichnami-
ge Film von Boris Karloff suggerierte.
Jedenfalls wurde der Apparat dem Dik-
tator an einer befahrenen Autobahn im
Norden von Mailand vorgeführt. Mus-
solini bat seine Frau Rachele, sich
genau um halb Vier nachmittags auf
die genannte Strasse zu begeben.

Marconis Kanone führte dazu, dass
bei allen Fahrzeugen im Zielbereich
für eine halbe Stunde sämtliche elektri-
schen Systeme ausfielen, Racheles
Wagen eingeschlossen. Ihr Fahrer
begann wie die anderen Automobili-
sten, fieberhaft die Zündkerzen und
Benzinpumpen zu überprüfen, wobei
natürlich keine Fehlfunktion festgestellt
werden konnte. Erst nach einiger Zeit
funktionierten die Autos wieder normal.
Rachele Mussolini hielt die Begeben-
heit später in ihrem Buch fest3.

Die elektromagnetische
Strahlung von UFOs

Der kurze Überblick wäre unvoll-
ständig, würden nicht die Effekte der
EM-Strahlung von UFOs erwähnt.

In seinem Buch “Physiologische und
psychosomatische Wirkungen der
Strahlen Unbekannter Himmelser-
scheinungenn” (Resch-Verlag,1982)
schrieb Adolf Schneider: “In den letzten
drei Jahrzehnten wurden im Zusam-
menhang mit unidentifizierten Flugkör-
pern eine Fülle von Sekundäreffekten
beobachtet und teilweise auch automa-
tisch registriert. Diese Wirkungen
scheinen von unbekannten Feldern
und Strahlen auszugehen, die gele-
gentlich auch sichtbar sind und sich
deutlich von normalen Licht- oder Teil-
chenstrahlen unterscheiden” ... “Die
typischen Sekundäreffekte umfassen
Radio- und Fernsehstörungen, teil-
weise schon auf grössere Entfernung.

Beeinflussungen elektrischer Versor-
gungsnetze, Störungen und Ausfall
von Antriebs- und Bordsystemen bei
Autos, Flugzeugen und Schiffen finden
sich häufig im Zusammenhang mit
UFO-Beobachtungen”4.

In ihrem Buch “Freie Energie - oder
warum fliegen UFOs?”5 hatten die
Autoren u. a. auch über Giorgio Dibi-
tontos Erfahrung mit UFO-Strahlung
berichtet. Er schrieb in seinem Buch
“Engel in Sternschiffen”, dass ein
UFO, das “während der ganzen Zeit
über den Bäumen des Waldes hing,
im Moment seines Starts eine solche
Energie ausströmte, dass die Werk-
stoff- und Gummidichtungen des
Motors meines Autos eines Fiat 500 L,
schmolzen. Was vor allem interessiert,
ist, dass der Motor in dem Augenblick,
als ich ihn anlassen wollte, eine gros-
se Rauchwolke ausstiess.”

Dem Mechaniker, den er danach
wegen der Panne anrief, konnte er
nicht den wahren Grund des Zwi-
schenfalls erzählen, da er befürchtete,
dass er ihm nicht glauben würde. Der
Mechaniker prüfte den Wagen, war
verblüfft und konnte als einzige Erklä-
rung angeben, dass Giorgio vielleicht
mit zu niedriger Geschwindigkeit ge-
fahren sei und den Wagen überhitzt
hatte, so dass die Werkstoff- und
Gummiteile geschmolzen seien. Aber
es war gut zu erkennen, dass er sich
die Sache nicht richtig erklären konnte.

Im selben Buch5 berichteten die
Autoren über den Fall von Alan Watts,
der am 9. Februar 1962 einen fabrik-

neuen Vauxhall an einen Kunden
abliefern sollte und frühmorgens um 3
Uhr ein ovalförmiges UFO etwa 7 bis
10 Meter über dem Boden sah. Sobald
er auf eine Entfernung von 20 Metern
herangekommen war, fiel die Ge-
schwindigkeit seines Wagens auf 20
Meilen zurück. Er trat ins Gaspedal -
doch nichts geschah. Erst nach Ver-
schwinden des Objekts konnte er wie-
der starten. Es gab damals eine
Debatte in UFO-Kreisen, wonach sich
vielleicht das magnetische Feld des
UFOs auf die Zündspule des Motors
ausgewirkt und so den Energieverlust
verursacht haben könnte.

Fazit:
Auch irdische Strahlentechnologien

könnten gezielte Auswirkungen haben.
Tesla behauptete, dass die Strahlen-
waffen zur Verteidigung und nicht zum
Angriff - allenfalls zur Neutralisierung
des Feindes - benutzt werden sollten.
Und wie ist es heute? Lesen Sie dazu
die folgenden Berichte!
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Der älteste Bericht über die elektromagnetische Blockierung eines Autos durch ein
UFO stammt von 1961: Damals verloren Betty und Barney Hill kurzfristig das Bewusst-
sein. Sie sagten später, sie seien von ETs entführt worden.


