16. Januar 2016:

Fulminante Keshe-Tagung in Zürich
Als die Veranstalter im Dezember
2015 die Nr. 11/12 des “NET-Journals” mit einem Beitrag über die
Keshe-Technologie1 und einer Einladung zur Keshe-Tagung vom 16.
Januar 2016 herausgaben, waren
sie nicht auf den Ansturm gefasst.
Nachdem sie die Veranstaltung vom
Zürcher Technopark in den grösseren Saal im danebenliegenden Novotel verlagert hatten, konnten sie
am 16. Januar 230 Teilnehmer - unter ihnen erstaunlich viele Frauen! begrüssen. Und das war wohl nur
der Anfang!

Lebendige Atmosphäre
Dass die Atmosphäre an diesem
16. Januar von Anfang an so aufgeregt, ja fröhlich war, hatte auch damit
zu tun, dass überall Tische mit nachgebauten Keshe-Exponaten standen.
Die Nachbauer dahinter erklärten bereits vor Beginn der Tagung neugierigen Standbesuchern ihre KesheExperimente - und viele wussten ja
aus eigener Erfahrung, worum es ging.
Einleitend informierte Adolf Schneider darüber, dass alle Vorträge aufgezeichnet und auf Youtube zur Verfügung stehen würden, wie es sich für
ein Open-source-Projekt gehöre
(siehe hiezu Infos auf Seite 10, Fotoseite, und im Kasten auf Seite 14).
Er übermittelte auch eine Grussbotschaft von Peter Salocher, der ihnen
am Vorabend telefonisch mitgeteilt
hatte, dass er seine Solarzellen mit
GANS “gecoatet” habe (über diesen
Prozess später) und diese jetzt 2 kW
mehr Energie erzeugen würden! Diese Mitteilung löste im Publikum Jubelrufe aus.
Die Veranstalter erläuterten danach in ihrem Vortrag “Überblick über
die Keshe-Technologien” ihre Eindrücke von persönlichen Begegnungen mit M. T. Keshe und Studien seines Verfahrens. Mehran Tavakoli
Keshe wurde 1958 in Iran als Sohn
eines Röntgeningenieurs geboren.
Dadurch hatte er sich schon als junger Mensch mit Strahlungs- und Nuklearwissenschaften befasst. Er graduierte 1981 am Queen Mary Colle4

230 Teilnehmer hatten an diesem 16. Januar im Novotel Zürich City-West Platz gefunden.

Adolf und Inge Schneider bei ihrem Referat über die Hintergründe der Keshe-Technologie. Alle Vorträge würden auf Youtube
verfügbar gemacht (s. Seite 14).

ge der Universität in London als Nuklearingenieur im Fachgebiet "Kontrolle der Reaktortechniken".
Bei ihrem Besuch am 24. August
2012 sagte er ihnen, dass er sein Wissen nicht (nur) von der Universität
habe. Vor vielen Jahren sei er mal vom
Pferd gestürzt und lange bewusstlos
gelegen. Als er wieder zu sich kam,
war er nicht mehr derselbe wie vorher:
er verfügte über Inspirationen, über ein
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höheres Wissen, unter anderem von
neuen Technologien zur Lösung aller
Probleme des Planeten (Energie,
Ernährung, Antrieb, Raumfahrt, Medizin). Als er 2008 schwer krebskrank
wurde und ihm die Ärzte die Diagnose “unheilbar” mitteilten, drängten ihn
seine Mitarbeiter, sein Wissen aufzuschreiben. Schreibenderweise wurden ihm dann weitere - medizinische
- Kenntnisse zuteil, dank derer er
sich schliesslich selber heilte!
Insgesamt forschte er mehr als
dreissig Jahre lang an neuen universellen stationären und mobilen Systemen, ohne dass Treibstoffe verbrannt werden, zur medizinischen
Behandlung ohne Medikamente usw.
Am 4. Dezember 2011 wurde eine
in grosser Höhe fliegende RQ-170
Sentiel Spionagedrohne der CIA im
iranischen Luftraum erfasst und zu
Boden gebracht. Dahinter soll eine
Technologie von M. T. Keshe stehen,
der diese dem iranischen Militär bereits vor Jahren übergeben haben
will, damit diese Drohnen in Form
fliegender Untertassen bauen könne.
Ergebnis seiner Forschungen war
auch die Entwicklung eines Reaktors, der auf Plasma-Nukleartechnologie basiert: eine Form der Aufschließung der Bestandteile der
Materie (und der Felder, aus denen
sie besteht), ohne dabei radioaktive
Strahlung frei zu setzen oder radioaktiven Abfall zu erzeugen.
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Entwicklungsfortschritt von DrittWelt-Ländern dank Keshe-Technik
Am 26. Oktober 2015 übergab er in
Rom USB-Sticks und ein MagravGerät (Magrav = technologische Umsetzung magnetischer und gravitativer
Felder) einer Reihe von Botschaftern
für die technologische Reformierung
ihrer Länder. Es seien - wie im “NETJournal”, Nr. 11/12 2015 stand - vor
allem Botschafter aus Dritt-Welt-Ländern anwesend gewesen, die möglicherweise dank der Keshe-Technologien einen Entwicklungsfortschritt gegenüber den westlichen Ländern erzielen, deren Regierungen sich den Technologien gegenüber ablehnend verhielten bzw. gar nicht reagierten.
Mit seiner Stiftung wolle er kein Geld
verdienen, sondern der Menschheit
den Frieden bringen. Die Stiftung kooperiert mit Menschen auf der ganzen
Welt, die durch ihren ehrenamtlichen
Einsatz der Welt eine neue und günstige Technologie zur Raumfahrt, Energieversorgung, Medizin, Ernährung
u.a. zur Verfügung stellen wollen.
Parallelen zu Nikola Tesla
Adolf Schneider erwähnte, dass der
Werdegang, die Genialität und die Vorgehensweise von M. T. Keshe Parallelen zu jenen von Nikola Tesla aufweisen. Beide vollzogen die Entwicklungen “im Kopf” und konnten so vorab
nachprüfen, ob sie funktionierten.
Inge Schneider wies ihrerseits darauf hin, dass M. T. Keshe tatsächlich
den Eindruck mache, als ob er sein
Wissen “von oben” erhalten habe und
dieses daher revolutionären Charakter
aufweise. So verwendet er bei seinen
Workshops, Vorträgen und in seinen
Büchern auch eine eigene Terminologie, die nicht an bestehende Forschungen anknüpft. Dennoch wäre es
verfehlt, das Wissen von M. T. Keshe
über seine Plasmaentwicklungen aus
allem Bisherigen hervorzuheben. Forscher wie Albert Einstein gingen von
einem Ätherkonzept aus, Prof. Dr.-Ing.
K. Meyl spricht von Neutrinos, Prof.
Claus W. Turtur von Vakuumfeldern,
Dr. Klaus Volkamer von Feinstofflichkeit, Carl Schappeller von Urkraft des
Universums, Nikola Tesla von “radiant
energy” usw. Aber bereits vor Tausenden von Jahren war im Taoismus beMärz/April 2016

Max Begré zeigt hier den offenen Brief und die Einzelpetition an den National- und
Ständerat, in dem er am 21. Januar 2013 die Schweizer Regierung über die KesheTechnologie informiert hatte. Er erhielt nach fast drei Jahren eine ablehnende Antwort.
Die Petition wurde unter einem anderen Forschungs-Geschäft kommentarlos abgebucht. Er ist einer der umtriebigsten und fähigsten Keshe-Forscher und -Nachbauer in
der Schweiz, wie seine Exponate zeigten.

kannt, dass das “Qi” (Lebenskraft) den
gesamten Kosmos durchdringt.
Die Referenten zitierten danach
aus einem e-mail von Ingrid Schröder, die mit ihrem Mann Wolfgang,
Dipl.-Phys., zusammen die Bücher
von M. T. Keshe ins Deutsche übersetzt. Sie schrieb, dass sich einfache
Bastler bewusst sein sollten, dass es
sich hier um die “Entfesselung von
Feldern aus dem Inneren von Atomen” bzw. um subatomare Teilchen
(aus den sogenannten GANS) handelt, die normalerweise nicht zugänglich sind. Jeder muss mit Vorsicht an
diese Forschung herantreten.
Die Referenten erwähnten in dem
Zusammenhang ihr Buch “Quantum
Energy Generator”, in welchem Beispiele zur Sprache kommen, was
passieren kann, wenn mit hohen
Energiefeldern gearbeitet wird (z.B.
Mutationen an Tieren und Pflanzen).

Die Absicht ist wichtig
Wichtig sei jedoch die Absicht, die
hinter der Arbeit mit Keshe-NachbauInformationen stehe. Profitorientiertes Denken wird laut M. T. Keshe
nicht zum Erfolg führen. So ist eigentlich dafür gesorgt, dass diese Forschung Menschheit und Umwelt zum
Guten und zum Frieden gereiche.
Diese Forschung habe auch Leute
auf den Plan gerufen, die in der
Keshe-Technologie Chancen für ihr
Land sehen und ihre Regierung inforNET-Journal Jg. 21, Heft Nr. 3/4

mierten. In der Schweiz hat sich Max
Begré am 21. Januar 2013 mit einem
offenen Brief an die Schweizer
Regierung gewandt, um diese über
die Möglichkeiten der Keshe-Technologien zu informieren2. Sie hatten ihn
eingeladen - und er war gekommen.
Er informierte, dass er die Schweizer Regierung gebeten habe, Kontakt mit der Keshe-Stiftung aufzunehmen, deren komplette Technologien
zu übernehmen und dem Schweizer
Volk kund zu tun. Erst fast drei Jahre
nach dem Versand des Briefes erhielt
er eine ablehnende Antwort. Auch
seine Initiative, mit der er den
Schweizer Botschafter in Rom gebeten hatte, am 3. Botschafter-Treffen
in Rom vom 26. Oktober 2015 teilzunehmen, verhallte ungehört.
Um so aktiver sind jedoch private
Keshe-Forscher. Max Begré ist vor
allem über Social Media wie Twitter und
Facebook aktiv, um die Keshe-Technologie, deren Friedensbotschaft ihm
besonders am Herzen liegt, bekannt zu
machen. Daraus haben sich jetzt auch
Arbeitsgruppen gebildet, die “physisch”
zusammen kommen. Siehe auch Facebook-Gruppe “Keshe Schweiz”:
https://www.facebook.com/groups/
817052135068716/?fref=ts
Nach diesem Statement gaben die
Referenten noch einen Überblick über
die (meist ausführlichen) Artikel im
“NET-Journal” über die Keshe-Technologie. Alle sind als Leseproben online
einsehbar und zu finden unter www.
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borderlands.de unter “NET-Journal”,
Stichwort “Keshe”. Zum Schluss widmeten sie sich noch der Frage, ob M.
T. Keshe wirklich das sei, was er zu
sein behauptet: der Messias. Es gebe
nach ihrer Auffassung nur einen Messias: Jesus Christus, der vor zweitauend Jahren geboren wurde und in
aktueller Zeit (Wassermann-Zeitalter)
kaum in einem Körper wiedergeboren
werde, aber “im Geistfeld der Erde”.
Man könne aber der Diskussion die
Spitze nehmen, indem man die Technologie von M. T. Keshe wie 1975 die
Maschine des syrischen Erfinders Daruisch Al-Khooss als “Messias-Maschine” bezeichnet3. Damit steht die Technologie und nicht der Erfinder im
Vordergrund - eine Technologie, die
durchaus Friede in alle Häuser und in
die Welt bringen könne.

Rainer Pauli aus Valencia erläuterte: Nach M. T. Keshe ist “alles Plasma”.

Technische und kosmische
Aspekte der Plasma-Technologie von M. T. Keshe
Nahtlos fügte sich das Referat von
Rainer Pauli aus Valencia an jenes der
Vorredner an. Er wurde von M. T.
Keshe ausgebildet und ist Student und
Mitarbeiter (neu Direktor!) des Keshe
Foundation Spaceship Institute KFSSI
und von M. T. Keshe autorisiert, selber
Workshops und Vorträge zum Thema
zu geben. Er erläuterte, dass nach der
Theorie von M. T. Keshe “alles aus
Plasma besteht”. Plasma hat bzw. ist
Seele, Bewusstsein. Also müssen wir
uns unserer Intention beim Nachbau
von Geräten bewusst sein. GANS bedeutet Gas im Nanozustand. Rainer
Pauli würde es nach seiner heutigen
Erkenntnis eher als Äther im Nanozustand bezeichnen.
Er fragte die Teilnehmer, wie viele
schon selber GANS hergestellt hätten? Etwa hundert erhoben die
Hände! Rainer Pauli fuhr fort, es sei
wundersam, was man mit GANS
alles bewirken könne. Dieser Essenz
sei keine Grenzen gesetzt. Seinem
schwer krebskranken Vater ging es
besser, als er ihn mit GANS-Wasser
und Kräutern behandelte. Leider
hörte er nach Abreise seines Sohnes
damit auf, das Wasser zu trinken und starb wenige Tage danach.
Fazit: Wer dagegen einen bewusstseinsmässigen Zugang zur Plasmaebene hat, kann gesund werden.
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Kleine “Spacecrafts” nannte Rainer Pauli
die nanobeschichteten Spulen, weil sie in
bestimmter Konfiguration eine künstliche
Gravitation erzeugen sollen.

So lässt sich auch die Wirkung der
Schmerzpads erklären: Der Schmerz
verschwindet meist sofort. Er erläuterte danach einige Methoden der
GANS-Beschichtung, die bei allen
Metallen möglich sei. Die schnellste
Methode, GANS herzustellen, sei die
mit Meerwasser. Dabei werden 5 Liter
destilliertes Wasser mit 500 g Meersalz gemischt. Nach Entstehung des
GANS wird das Wasser abgeschüttet
und das GANS als Basis für GANShaltiges Wasser für Spulen genommen.
Er nahm vom Tisch von Max Begré
einige zusammengehängte Spulen
und meinte dazu, das seien “MiniSpace-Crafts”. Anhand eines Videos
zeigte er auf, wie Spulen mittels eines
Gasbrenners bei 300o bis 550o Celsius
NET-Journal Jg. 21, Heft Nr. 3/4

nanobeschichtet werden. M. T. Keshe
spreche davon, dass eine dreifache
Beschichtung notwendig sei. Jeder
GANS-Partikel sei eine Sonne und
beinhalte deren konzentrierte Energie.
Er hatte in Spanien Pflanzen mit
GANS-Wasser begossen, die nach
zehn Tagen dreimal grösser waren als
vorher. Er gab das Wasser einem Bauern, der so arm war, dass er sich keinen Dünger leisten konnte. Er brauchte dann auch keinen mehr, denn dank
GANS-Wasser hatte er die doppelte
Ernte und keine Schädlinge! Diese
Mitteilung wurde vom Publikum mit
warmem Applaus honoriert.
Radioaktivitätsreduktion und
Plasmanahrung
Rainer Pauli informierte, dass sich
durch das GANS-Wasser auch radioakive Strahlung auflösen lässt. Dr. Hans
Weber bestätigte dies, man könnte
das Strahlungsproblem in Fukushima
lösen. Siegfried Heidt fragte, ob es
sich um die Orgonenergie von Wilhelm
Reich handle? Rainer Pauli bejahte.
Mehrere Forscher wie zum Beispiel
Viktor Schauberger hätten durch Verwirbelung des Wassers auch eine solche Energetisierung bewirkt.
Ein anderer Teilnehmer fragte, wie
durch GANS Nahrung entstehen
könne? Rainer Pauli antwortete,
dass ihm dieser Vorgang noch nicht
klar sei, aber wie er am Beispiel des
Bauern, der GANS-Wasser auf seine
März/April 2016

Herstellung von GANS: Gas in Nano State
GANS steht für "Gas in Nano State" und beschreibt einen bisher nicht definierten Aggregatszustand der Materie mit
speziellen Eigenschaften; also Gas in solidem Nano-Materie-Zustand. Ein GANS-Zustand kann aus praktisch allen
Materialien erzeugt werden. Das GANS wird dann zum Ausgangsmaterial für vielerlei Anwendungen, weil es eine grosse Bandbreite von plasmatischer DC-Energie enthält (DC = Direct Current = Gleichstrom). Im Gegensatz dazu enthält
ein Elektron nur ein winziges Teil der Bandbreiten-Energie von GANS, wobei die Energiemenge von GANS in Abhängigkeit des Elementes ist, bevor es zum GANS-Status wurde.
Die Energie im GANS-Zustand kann zum Beispiel für freie AC/DC-Energie-Erzeugung (AC = Alternating Current =
Wechselstrom) genutzt werden (Produkt kann auch bestellt werden), im Agrarsektor für Pflanzenwachstum, als Brennstoffzusatz, für Essen/Trinken-Ersatz (ohne Umweg über den Verdauungsapparat, was für Space-Reisen erforderlich ist),
für Heilungsanwendungen, zum Antrieb von Spacecrafts (UFO like), ohne Brennstoffe zu verbrennen, und vieles mehr.
Das Ausgangsmaterial "GANS" im Zusammenhang mit Nano-Beschichtungen bildet die Basis der neuen Keshe-Plasmatechnologie von M. T. Keshe. Deren Erlernen ist bei der Keshe-Foundation und in externen Keshe-Workshops möglich.
M. T. Keshe erwähnt, dass GANS bei einer normalen chemischen Analyse Kalzium ergibt. Es wird gezeigt, wie
Materialien, Spulen usw. eine spezielle Nanobeschichtung erhalten, die es dem Material ermöglichen soll, Energiefelder zu erzeugen, durch welche zum Beispiel eine Batterie wieder reaktiviert oder Energie ausgekoppelt werden
kann. Siehe auch: http://www.minotech.de/forschung/keshetechnologie/gans/
Praktisch gesehen werden in ein Glas oder in eine Plastikbox je eine unbehandelte und eine nanobeschichtete Kupferplatte bzw. Spule gehängt. Sie dürfen einander nicht berühren. Die beiden Metallgegenstände werden über zwei Kupferdrähte oder Kabel miteinander verbunden. Nun wird das Gefäß mit Meerwasser oder Meersalzlösung (100 g Meersalz pro Liter) aufgefüllt. Es entsteht ein plasmatischer Stromfluss, und die Nano-Partikel des beschichteten Kupfers und
die Kupfer-Atome lösen sich im Salzwasser auf, oxidieren und setzen sich am Boden ab. Es entsteht türkisfarbenes
GANS (Kupferoxid CuO). Der Prozess lässt sich mit einer Spannungsquelle (Minus-Pol am nanobeschichteten Kupfer)
beschleunigen, wobei sich 1,5 V bei 0,5 A bzw. (nach Thomas Lorentz) 0,8 V bei 0,4 A bewährt haben. Wird die Spannung bzw. Stromstärke höher gewählt, entsteht braunes Kupfer im GANS-Status; eine weitere Erhöhung lässt schwarzes Kupfer-GANS entstehen. Nach ein paar Tagen oxidiert alles Kupfer-GANS zu Kupferoxid. Nur das türkisfarbene Kupferoxid-GANS ist stabil.
Komplette Beschreibung siehe http://www.liebe-movement.com/keshe/gans/
Beispiel: Peter Salocher hatte seine Solarzellen mit GANS “gecoatet” (beschichtet), wodurch diese 2 kW mehr
erzeugen als vorher! In Workshops teilt er mit, wie GANS hergestellt wird:
Benötigt wird: eine PET-Flasche; Zinkfolie (kann als verzinktes Drahtgitter gekauft werden); Alufolie; Schutzhandschuhe; Natriumhydroxid (NaOH, z.B. bei Amazon); destilliertes Wasser; Kupferdraht. Totalkosten: ca. 66 Euro
Vorgehensweise: GANS herstellen
1. Beschichtung von Kupferplatten (oder andere Materialen können auch verwendet werden);
2. Die beschichtete Zinkplatte kommt in Salzwasser und wird mit der Kupferplatte verbunden. 1-2 Nächte warten. Im
Salzwassser wird dann GANS produziert.
Beschichtung von Kupferplatten mit Nano-Schicht (Strom wird schneller/besser geleitet).
Mit dem GANS wird ein Reaktor befüllt (z.B. in einer Kugel).
CO2-GANS: CO2 aus Luft wird ins Wasser gebracht durch die Beschichtung der Platten (ohne Aufwendung von Energie). Durch das gewonnene CO2 kann Energie zusätzlich erzeugt werden.
Getrocknetes GANS (in Pulverform) mit NOH (doppelte Menge) vermischen und dann kochendheißes Wasser draufgiessen. Hier wird dann ein Nano-CO2-GANS erzeugt. Dieses hat eine dunklere Farbe.
Alle drei GANS-Sorten mit destilliertem Wasser vermischen, 8 Minuten warten. Das destillierte Wasser wird dann in
GANS verwandelt.
Alternativ: Ein Baumblatt (in dem auch Plasma enthalten ist) kann um einen Kupferstab gewickelt und dann mit Alufolie umwickelt werden + Zinkblech-Schema (Anleitung im Internet);
Wie funktioniert das Coaten? Um die PET-Flasche werden Kupferdrähe gewickelt und reingelegt, und dann wird eine
Lösung durch Zugabe von NaOH (Natriumhydroxid, 5-10%) erzeugt. Nachdem man ein paar Stunden gewartet hat, sind
die Kupferdrähte schwarz. Zur Regulierung des Stroms sollte eine grüne LED eingesetzt werden.
CO2-GANS: Die PET-Flasche wird aufgeschnitten und Salzwasser eingefüllt, links den gecoateten Draht und rechts
den Zinkdraht (kann man als Hühnerdraht bekommen) einlegen. Dann die zwei Drähte verbinden! Das erzeugt nach ein
paar Tagen CO2-GANS. Flasche nach unten halten (sieht aus wie ein Trichter), Wasser reinfüllen, warten, bis es sich
abgesetzt hat und dann Flüssigkeit mit Spritze rausziehen.Der positive Pol ist der gecoatete Kupferdraht, der negative
Pol ist der gecoatete Kupferlitze-Reaktor. Im Auto an das Bordnetz anschließen.15ml GANS in Tank geben. (Peter Salocher hat in seinem Auto damit 30% Treibstoff gespart.)
Vollständige Fassung unter:
http://de.scribd.com/doc/292031768/Keshe-Gans-Herstellen#scribd
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Felder aufbrachte, erläutert hatte,
kann auf diese Weise das dreifache
Pflanzenwachstum erzielt werden.
Die Pflanzen werden auch resistenter und überwintern.
Ein anderer Teilnehmer fragte nach
den Magrav-Geräten, die man bei der
Keshe-Foundation kaufen kann. Rainer Pauli empfahl statt dessen, selber
Experimente zu machen, denn das
Problem bestehe darin, dass Pakete
teilweise nicht bei den Bestellern
ankommen. Durch eigene Experimente lerne man die Prozesse kennen und ausserdem kosteten sie nichts.

Funktionsprinzip des Plasma-Generators
Adolf Schneider führte Dr. sc. nat.
Hans Weber ein mit den Worten, er
sei den Veranstaltern seit über dreissig Jahren bekannt und nun extra aus
London hergeflogen. Als für neue
Denkansätze offener Wissenschaftler
sei er prädestiniert dafür, die Brücke
zwischen M. T. Keshe und den Wissenschaftlern zu bauen.
Der Referent bedankte sich und
informierte, dass dies das grösste
Publikum sei, vor dem er je einen Vortrag gehalten habe. Es sei jetzt offensichtlich, dass der Durchbruch nach
hundert Jahren der Stagnation gekommen sei. Es liege auf der Hand: Der
Raum ist nicht leer, und das bestätigte
auch die Wissenschaft, wonach Licht,
Gravitation und Wärme den Raum
durchqueren. Auch Schall, vermutete
er - unsere Gebete! - würden den
Raum durchqueren und gehört.
Er weise denselben Werdegang wie
M. T. Keshe in London auf, habe Elementarteilchenphysik studiert. Nach
seiner Diplomarbeit über Magnetismus
wollte er untersuchen, weshalb Elektronen ihre Ladung nicht verlieren.
Sein “Studienvater” riet ihm davon ab
(es sei schon alles untersucht), empfahl ihm aber ein Studium bei Dr. Matthews in London. Dort begann er vor
genau fünfzig Jahren zu studieren. Es
kam hinzu, dass er nach London Messungen der Kalorimetrie in der Schule
gemacht hatte. Später erhielt er eine
Anstellung bei Mettler-Waagen, wo er
zusammen mit einer Forschergruppe
die Kalorimetrie zur Marktreife entwickelte und optimierte. Bei seiner Arbeit mit dem Präzisionskalorimeter von
8

Dr. sc. nat. Hans Weber schaffte es, in allgemeinverständlicher Art die Brücke zwischen der Keshe-Technologie, den Anwesenden und der Wissenschaft zu schlagen.

Mettler stellte er unerwartete Ausschläge von bis zu 1/3 Joule fest. Er
kam zum Schluss, dass es im Kosmos
eine Strahlungsquelle geben müsse:
die Raumenergie. Vierzig Jahre später
sei er wieder in London am Verfassen
seines zweiten Buches (das erste
erschien 1973 und trug den Titel “Isothermal Calorimetry for Thermodynamic and Kinetic Measurements”) über
den Elektromagnetismus. Seit vier
Jahren ist er in London und hat innert
eines Jahres alles Verpasste nachgeholt. Jetzt begegnete er M. T. Keshe
durch Schneiders, und er sei begeistert über dessen Visionen.
Sein (Webers) Fachgebiet Physik
sei nicht falsch, aber es weise grosse
Lücken auf. M. T. Keshe füllte diese
mit der Plasma-Entität. Er selber
(Weber) habe bei der Entwicklung
des CERN-Teilchenbeschleunigers
mitgeholfen, und er möchte M. T.
Keshe den Weg zum CERN ebnen
und ihn dort einführen. Er schlug vor,
die Keshe-Technologie kalorimetrisch zu vermessen. Die Grundlagen
seien alle dieselben: Frequenz,
Masse, Energie, Elektrizität, Magnetismus und Wärme.
Die Natur mache keinen Unterschied: Plasma sei eine Ganzheit.
Sein Verständnis von GANS sei noch
eingeschränkt. Rainer Pauli habe
gesagt, es seien Zehntausende von
Graphenschichten übereinander gelagert, ein Fingerhut davon genüge
dank Nanotechnik. Das bedeute:
Das Atommodell müsse überholt
werden.
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M. T. Keshe bringe gleichsam das
Göttliche in die Wissenschaft zurück.
Was M. T. Keshe Plasmen (Plasmasönnchen) nenne, hätte Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) Monaden
bezeichnet. Der Terminus “Monas”
(aus dem Griechischen für „Einheit“,
„Einfachheit“) oder Monade hat in der
Geschichte der Philosophie unterschiedliche Bedeutungen, deren
Grundaspekte aber erstaunlich konstant bleiben. Sie beginnen bei den
Pythagoräern und entfalten sich insbesondere im Neuplatonismus, in der
christlichen Mystik, in der jüdischen
Kabbala sowie in der hermetischen
Tradition. Später bündeln sich dann
fast alle in Leibniz' Monadologie.
Die Atome sind also gemäss Leibniz Entitäten, Lebenseinheiten, Seele, Bewusstsein. Er (Weber) sieht es
als seine Aufgabe, den Fehler in der
Physik herauszufinden, wie ihn auch
Christian Huygens (1629-1695),
Gottfried Wilhelm Leibniz und neuerdings auch M. T. Keshe entdeckten.
Es gehe letztlich um die “Matière
subtile”, die Feinstofflichkeit, wie sie
auch Dr. Klaus Volkamer anspreche
und bereits gemessen und darüber
publiziert habe. Es sei eine Vorwegnahme des Higgs-Bosons. Nach dem
alten Atommodell weise das innerste
Elektron eines Atoms bei z. B. Kupfer
ca. 30 Andockstellen an die Materie
auf, beim GANS habe das Elektron
nur eine geringe Chance, noch eine
Andockstelle zu finden. Das heisst:
Die Energie komme einzig aus dem
feinstofflichen Plasma.
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Dr. Hans Weber weist auf einer Tabelle mit Formeln die Energiedichten im Raum nach.

Dr. Weber zeigte anhand von Formeln die Energiedichte im Raum.
Früher sprach man vom Schwerkraftfeld für Raumenergie. Bereits Ende
der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts publizierte er im damaligen
“Jupiter-Journal” (Vorläufermagazin
des “NET-Journals”) Beiträge über
die Raumenergie und die Rolle der
intermolekularen und intramolekularen Felder, die eine grosse Energiedichte in Joules aufweisen. Bei den
Magrav-Geräten von M. T. Keshe
wird das magnetische Feld wirksam,
das überall vorhanden ist.
In der Diskussion meinte Christian
Müller, dass man GANS mit dem Kalorimeter nicht messen könne, da die

Potenzialdifferenz ein Gleichgewicht
der Energien bewirke. Dr. Weber antwortete, dass das Gleichgewicht in
der Physik “tot” sei. Er erwähnt Experimente junger Leute, die ihre Handys miteinander vernetzten, die Pulse aus dem Kosmos elektrisch aufaddierten und dabei die 1/3 Joule im
Mettler-Kalorimeter als elektrische
Energie nachgewiesen haben.
Zur Erläuterung: Im Kalorimeter entstand reine Wärme, mit den Handys
die analoge elektrische Energie! Und
Dr. Volkamer entdeckte dasselbe feinstoffliche Phänomen mit der Waage
(natürlich der empfindlichsten MettlerWaage!). Also Nachweis der Feinstofflichkeit von drei unabhängigen Grup-

Dr. Florian König erläuterte in der Diskussion seine eigenen Forschungen bei der Neutralisation von Elektrosmog mit Dr. Klaus Volkamer.
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pen mit dem genau gleichen Resultat:
1/3 Joule analog zu 2 Trillionen
Elektronvolt oder 4 Billionen Elektronenpulsen in den Handys oder 21,6
Mikogramm mit der Waage.
Adolf Schneider wies darauf hin,
dass Peter Salocher seine Solarpannels mit GANS beschichtete und nun
2 kW mehr Energie hat.
Thomas Lorentz fragte Dr. Weber,
ob er bereits eigene Keshe-Experimente durchgeführt habe? Das verneinte Dr. Weber. Er sei gerade erst
durch den Artikel im “NET-Journal” (Nr.
9/10 2015) über die Keshe-Präsentation am 26. Oktober 2015 in Rom “erwacht”. Aber er habe als Berater einer
Solarfirma durch eine elektronische
Schaltung einen höheren Ertrag der
Solarpoannels erreichen können.
Inge Schneider erinnerte daran,
dass er 1984 mit ihr zusammen die
damals einzige funktionierende
Freie-Energie-Maschine Testatika
der Arbeitsgemeinschaft Methernitha
in Linden BE besuchen konnte. Dr.
Weber bestätigte, dass er diese revolutionäre autonome Maschine, die
laufend 1 kW Strom erzeugte, erfolgreich testen konnte. Er stellte fest,
dass es kein “Bschiss” war. Physiker
und Ingenieure suchten bei der Maschine nach dem “Bschiss”, er suchte jedoch eher nach dem “Bschiss” in
der Physik. Leider verwertete die
Methernitha die Forschung nicht für
die Öffentlichkeit, weil “die Menschheit nicht reif” sei. Die Plasmasönnchen nach Keshe waren wohl auch
dort mit im Spiel.
Man könne sie auch als Kosmonen, Orgon, Chi, Ewige Schöpferische Energie (ESI) (Schauberger),
als NABLA (Weber) oder als Raumenergiewirbel nach Oliver Crane oder
feinstoffliche Energie nach Dr. Klaus
Volkamer bezeichnen.
Der Strahlenforscher Dr. Florian
König warf ein, dass er mit Dr. Klaus
Volkamer zusammenarbeite. Nach
Königs jahrelanger Hintergrundarbeit
konnte Dr. Volkamer Königs 2-Kammer-Röhre zur Neutralisierung von
Elektrosmog messen und deren Effizienz nachweisen. Es sei nun auch
eine Zusammenarbeit mit Dr. Hans
Weber geplant. Dr. Weber meinte
abschliessend, er freue sich über
diese Zusammenarbeit und auch auf
weitere Keshe-Forschungen.
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Eindrücke in Bildern

Dem “gluschtigen” Nachmittagsbuffet wird fleissig zugesprochen. Die Kaffeepause bietet Gelegenheit zu Gesprächen.

Hans Fehr (oben links) und Thomas Peterlunger (im rechten Bild) erklären den interessierten Teilnehmern ihre GANS-Experimente.

Die Filmerin Marsha Leonie Lan Wiederkehr hat zusammen mit ihrer Kollegin Lilo
Horny-Kilcher alle Vorträge aufgezeichnet und platziert auf:
www.facebook.com/lebensthemen.ch
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Max Begré hat nicht nur in einem kompetenten Brief die Schweizer Regierung auf die
Keshe-Technologien hingewiesen, sondern ist auch als Keshe-Experimentator und
Leiter von Workshops bei Keshe Schweiz im Facebook und physisch aktiv.
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Theorie und Praxis der
Keshe-Technologien
Adolf Schneider führte den Schweizer El.-Ingenieur HTL Christian Müller
mit den Worten ein, er sei einer der
engagiertesten Keshe-Forscher in der
Schweiz, experimentiere er doch seit
zwei Jahren mit Keshe-Technologien.
Vorerst einmal rief Christian Müller
dazu auf, “dass wir wieder Mitglied im
Universum werden und Friede verbreiten”.

Gesammeltes GANS.

Christian Müllers Appell: Werden wir wieder Mitglied (member) im Universum!

Er informierte darüber, dass er
Elektronik und Informatik studiert
hatte, bei welchen es darum geht, die
Fehler in Systemen zu analysieren
und zu beheben. Er fand aber auch
grundsätzliche Fehler in gesellschaftlich relevanten Systemen wie Justiz-,
Geldsystem und Psychiatrie.
Er blicke auf 20 Jahre Erfahrungen
mit Freier Energie zurück und sehe
darin die Lösung für die Zukunft der
Erde. Es gehe darum, immer frei und
offen für Neues zu sein.
Wird Keshe-Technologie “undercover” eingesetzt?
Es sei durchaus möglich, dass die
Keshe-Strategie “undercover” eingesetzt werde. So habe zum Beispiel am
12. April 2014 der US-Zerstörer
Donald-Cook die Krim angelaufen.
Eigentlich sei er zur Einschüchterung
der Russen ins Schwarze Meer
geschickt worden, doch der Schuss
ging nach hinten los. Das installierte
elektronische Warn- und Feuerleitsystem Aegis wurde von einem unbeMärz/April 2016

waffneten Bomber SU-24 lahmgelegt.
Das erinnert daran, dass am 4.
Dezember 2011 eine US-Drohne
durch ein iranisches Objekt operationsunfähig gemacht und zu Boden
gebracht worden war. Der Referent
hielt es für möglich, dass hier wie dort
Keshe-Technologie eingesetzt wurde
und im Fall des US-Zerstörers die
Elektronik lahmgelegt hat. Er sei jedenfalls zuversichtlich, dass auf diese
Weise “der Friede durchgesetzt werden” könne. Er sei in Russland und in
China gewesen und habe überall fröhliche, friedliebende Menschen angetroffen. Auch M. T. Keshe sei der Friede das Hauptanliegen. Dieses Ziel
könne mit einer Technologie erreicht
werden, die alle Probleme löse und
Wärme, Wasser und Ernährung bringe. Es sei eine “Technologie mit
Seele”. In der Schule habe er gelernt,
dass die Energie durch den 2. Hauptsatz der Thermodynamik beschränkt
sei. Aber das gelte nur für geschlossene Systeme!
Wenn der Plasmawind wehe,
müsse man ihn auch nutzen. Er zeigte
das Bild eines aufgeschnittenen Apfels
als Symbol für das überall vorhandene
Plasma. Auch die Sonne sei ein Plasmaball, der Wasserdampf der Wolken
sei ebenfalls materialisiertes Plasma,
und eine aufgeschnittener Kiwi sei ein
Plasmareaktor.
Er habe - wie im Kasten auf Seite 7
beschrieben - PET-Flaschen umgedreht aufgehängt, mit Kochsalzlösung
gefüllt und das sich unten ansammelnNET-Journal Jg. 21, Heft Nr. 3/4

Christian Müller zeigt in diesem Schema,
wie sich mit einer nanoeschichteten Kupferplatte und einer Zinkplatte und einer
NaCl-Lösung innerhalb von mehreren
Stunden CO2-GANS ansammelt.

de GANS mit einem Glasröhrchen herausgeholt. Diese Variante war vielleicht etwas aufwendig. Er sagte dazu:
“Es war mühsam, aber es hat Spass
gemacht!” Es habe Tage gegeben, da
sei das GANS flockig gewesen. Er
habe auch erfolgreiche Versuche mit
Pflanzen durchgeführt. Auch der
Mensch sei ein Plasmakörper wie der
Kosmos. Leide jemand unter Schmerzen, so würden die Keshe-SchmerzPens die Ladung vom Körper berührungslos aufsaugen, und der Schmerz
verschwinde. Die Einsatzbereiche der
Plasmatechnologie seien unendlich.
In der Diskussion warf Dr. Frank
Lichtenberg ein, dass eine Kupferplatte oxidiere, wenn sie beschichtet
werde. Christian Müller antwortete,
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dass Oxidieren ein molekularer Vorgang sei, während es sich bei Nanoschichten um supraleitende SP2Schichten für die Leitung von Plasmaenergie handelt. Nanobeschichtung ist der eine Prozess-Schritt und
GANS-Herstellung ein anderer Prozess-Schritt.
Rainer Pauli ergänzte, dass M. T.
Keshe Kindern gesagt habe, die Beschichtung sei nicht Kupfer, sondern
Kupfer-Carbon-Oxid. Es habe einer
sogar geschafft, Gold herzustellen.
Anhand solcher Ergebnisse sollte man
merken, dass es keine tote Materie
gibt. Adolf Schneider bestätigte, dass
frühere Wissenschaftler Alchemisten
waren. Gregor von Drabich erwähnte
das GANS-Experiment eines Österreichers mit guten Resultaten. Als dann
einer hinzukam, der sagte, das könne
nicht funktionieren, brach das Energiefeld zusammen. Christian Müller bestätigte, dass das Plasmafeld auf Gefühle und Wünsche reagiert.

Präsentationen verschiedener Forscher
Vor der Kaffeepause und dem anschliessenden Schlussvortrag wurde
eine Runde der Präsentation verschiedener Forscher eingeschoben.
Max Begré gab einen Überblick
über seine Keshe-Arbeiten und meinte,
er habe gemerkt, dass diese Forschung
“von unten” kommen müsse. Man
könne Holz, Papier, Kunststoffe usw.
beschichten, wie es auch für Raumschiffe gebraucht werde. Im 95. Workshop bei M. T. Keshe hätten Ali, ein Iraner aus Kanada, und Jackie aus der
Schweiz ihre interessanten Experimente gezeigt. Er sei nicht Physiker, sondern Informatiker, aber er habe erkannt,
wie die Plasmatechnologie funktioniere.
Es sei die Basis einer neuen Technik
und Gesundheitstherapie. Krebs könne
eliminiert werden, wenn die Emotionen
des Leidenden mit der Heilung übereinstimmen. Er selber leide unter einem
kleinen Hautkrebs, den er mit GANS
beseitigen wolle. Er habe von der
Keshe-Foundation auch Magravs
bekommen, aber noch keine eigenen
Erfahrungen damit sammeln können.
Er sei speziell im Facebook aktiv, es
hätten sich viele in der geschlossenen
Gruppe “Keshe Schweiz” gemeldet (es
gebe auch Keshe-Gruppen in Deutsch12

land und Österreich)4, neuerdings auch
in Workshops, wo die Interessenten
physisch zusammenkommen. Der
erste Workshop soll am 13. Februar
stattfinden.
Auch Thomas Peterlunger hatte
mit GANS experimentiert. Er zeigte
sich erfreut darüber, bei der KesheTagung Max Begré kennen gelernt zu
haben. Er wolle in dessen Arbeitsgruppe mitmachen. Er zeigte einen
Film, in welchem ein 10-MinutenGANS-Entstehungs-Prozess auf eine
Minute Filmzeit gekürzt worden war.
Man sah deutlich, wie in einem Behälter mit beschichteter Kupferplatte
CO2-Dampf aufstieg.
Ein spezielles Statement gab Werner Bläsius ab. Als Naturforscher und
-arzt habe er herausgefunden, dass
60% der Anwesenden unter Verkalkung der Gefässe leiden würden. Er
verabreiche dagegen Magnesiumchloridwasser (Magnesiumöl) und habe
festgestellt, dass die Entkalkung doppelt so schnell vor sich gehe, wenn
das Magnesiumchlorid in die Nähe von
GANS gestellt werde. Das Magnesiumchlorid sei ein Universal-Heilmittel,
auch ein Schutz gegen Alzheimer.
Adolf Schneider verwies auf weitere Nachbauer von Plasmageräten
an ihren Ausstellungstischen.

Max Begré zeigt seine nanobeschichteten Spulen.

Thomas Peterlunger mit einem CO2Magrav-Gerät.

Experimentelle Arbeiten mit
dem Nachbau des KesheGeräts
Nach der Kaffeepause strömten
die Teilnehmer gestärkt zur letzten
Präsentation in den Konferenzraum.
Der IT-Experte Thomas Lorentz
hatte sich als Abonnent bereits vor
vielen Wochen bei der Redaktion mit
eigenen Plasma-Experimenten gemeldet. Er hatte schon 2012 die erste
Berührung mit der Keshe-Technologie und sich dann zunehmend dafür
erwärmt und selber mit Experimenten angefangen. Er hatte inzwischen
auch viele Informationen aus dem
Englischen ins Deutsche übersetzt
und Dokumente und ein Tutorial
(Lernprogramm) für den Aufbau der
Plasma-Kondensatoren erstellt5.
Vorerst hätten er und sein Umfeld
ausgezeichnete Erfahrungen mit dem
selbst konstruierten Schmerz-Pad
(einem zur Schleife zusammengeführten nanobeschichteten Draht) geNET-Journal Jg. 21, Heft Nr. 3/4

Naturforscher Werner Bläsius

macht. Als er das Knie verletzt hatte,
sei der Schmerz 40 Sekunden nach
Auflegen des Stifts wie weggeblasen
gewesen. Er ist aber davon überzeugt,
dass der Glaube an die Schmerzlinderung auch helfe. Wichtiges Wissen
entnahm er dem bisher einzigen deutschen Band 1 des Buches von M. T.
Keshe6. Rainer Pauli meldete, dass
die Bücher vergriffen, jedoch ab Februar 2016 wieder verfügbar sein sollen. Geplant sei auch die Herausgabe
von E-Books. Thomas Lorentz hatte
Band 1 dabei. Er trägt den Titel “Die
Universelle Ordnung der Erzeugung
von Materie(n)”. Siehe hiezu auch die
Meldung von I. Schröder auf S. 61!
Die Bücher in Englisch beschreiben
die Ansätze von M. .T. Keshe wie folgt:
Book 1: The Universal Order of Creation of Matters; Book 2: The Structure
März/April 2016

Thomas Lorentz zeigte einen selbst gebauten Keshe-Schmerzstift, dessen Wirksamkeit er und seine Bekannten und Verwandten bereits mehrfach gespürt haben.

Thomas Lorentz (rechts) und Max Begré erklärten, wie die Anschlussdrähte des AutoMagrav-Geräts (weiss) für Benziner oder Diesel angeschlossen werden müssen. Der
rote 6-mm2-Draht (Pluspol) wird am Pluspol der Autobatterie angeschlossen. Der
schwarze Draht (Minuspol) wird am Fahrgestell befestigt. Das Plasma-Power-Gerät
selbst wird im Innen- oder Kofferraum platziert. Hinten im Bild ist auch noch ein HausMagrav-Gerät (blau) ersichtlich. Bei diesen Geräten ist speziell darauf zu achten, dass
sie phasenrichtig angeschlossen werden (Die +Phase muss in der Steckdose lokalisiert und mit der +Phase des Gerätes verbunden werden).

Da es sich um ein Open-source-Projekt handelt, stellt Thomas Lorentz seine KesheForschungsarbeiten und Nachbauanleitungen allen zur Verfügung.

of Light (die Struktur des Lichts); Book
3: The Origin of the Universe (der
Ursprung des Universums).
Das Magrav-Gerät fürs Auto hat er
bestellt, aber noch nicht erhalten. Er
spare bereits mit dem BE-Fuelsaver
von New Generation 25% Treibstoff
und sei davon überzeugt, dass er
weitere 20-30% mit dem Magrav fürs
Auto einsparen werde.
Ganze Gebäude nanobeschichten!
Er teilte mit, dass er das bei der
Keshe-Foundation bestellte UniversalPower-Unit am 29. Dezember 2015
erhalten und dann gleich zusammen
gebaut habe. Die 21 Tage Konditionierung seien noch nicht erreicht. Derzeit
habe er erst 6% Stromreduktion
gemessen. Während der Konditionierungsphase würden sich laut KesheMärz/April 2016

Workshops die Leitungen im Haus
automatisch GANS-nanobeschichten.
Das Erstaunen, das diese Aussage im Publikum weckte, fasste Adolf
Schneider in die Worte, in einem Gebäude seien Hunderte von Leitungen
vorhanden, diese könnten doch nicht
auf einmal beschichtet werden. Thomas Lorentz beharrte jedoch darauf:
“Doch, Plasma wirkt so!” Dr. Hans
Weber meinte ergänzend, dies sei
möglich, weil es sich nicht um einen
materiellen, sondern um einen feinstofflichen Prozess handle.
Max Begré erinnerte in dem Zusammenhang an die Aussagen von
M. T. Keshe, wonach das MagravGerät bei einer ohmschen Last von 1
kW zusätzlich 4-6 kW ins Netz
zurückspeisen kann. Dies wird aber
erst nach einer Konditionierungsphase von 3 Wochen möglich.
NET-Journal Jg. 21, Heft Nr. 3/4

Letztlich entstehe ein Kreislauf in
den Leitungen, so dass man die
Sicherungen herausnehmen könne.
Rainer Pauli wies auf den im Internet zur Keshe-Technologie sehr aktiven und fähigen Aleks (Egberan) hin.
Es handle sich um einen Coiffeur aus
Nigeria, der in London lebe. Er habe
gesagt, dass er diesen Effekt eine
halbe Stunde lang festgestellt habe aber das sei noch Zukunftsmusik.
Thomas Lorentz erklärte, dass das
Magrav-Gerät seine volle Wirkung
zeige, wenn es nach einem genau vorgegebenen Plan innerhalb von minimum 3 Wochen entsprechend konditioniert werde. Dazu müsse es gemäss
einer mitgelieferten Tabelle nach und
nach an ohmsche Lasten bzw. nicht
ohmsche Lasten mit steigender Leistung angeschlossen werden. Bei
abgeschlossener Konditionierung könne an das Magrav-Gerät eine ohmsche
Last von 2 kW und eine nicht ohmsche
Last von 3,6 kVA angeschlossen werden. Abhängig von verschiedenen Faktoren nehme das Gerät dann deutlich
weniger Leistung auf, als es auf der
Lastseite abgebe.
Autonome Plasmageräte in Planung!
In wenigen Monaten wolle die
Keshe-Foundation auch sogenannte
Stand-alone-Geräte auf den Markt
bringen, das heisst, diese müssten
nicht mehr ans Stromnetz angeschlossen werden, sondern würden
über eine integrierte Batterie und
einen Wechselrichter arbeiten, wobei
die Batterie im Betrieb automatisch
nachgeladen werde.
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Referentenbild. Von links: Max Begré, Thomas Lorentz, Christian Müller, Rainer Pauli, vorne: Adolf und Inge Schneider, Dr. Hans
Weber.

Keshe am Internet-Radio

Literatur:

Zum Abschluss der Tagung gab es
noch eine überraschende Mitteilung
von Seiten von Gerd Schröder, der im
Internet-Radio LDSR mitwirkt7. LDSR
heisst: “Licht der Stille Radio e.V. International”, welches sich als “Kommunikationsplattform für geistig offene
Menschen (versteht), welche sich dem
Geist der neuen Zeit geöffnet haben”.
Er bestätigte am Anfang seines
Statements, dass es sich um eine
“wunderbare Keshe-Technologie”
handle, doch die Magrav-Ethik sei an
dieser Tagung zu kurz gekommen. Er
erinnerte daran, dass M. T. Keshe am
26. Oktober 2015 beim BotschafterTreffen in Rom sagte, dass das Wissen nach einer Frist von zehn Tagen
offengelegt werden solle und er sich
mit einem Friedensangebot an die
Welt wenden werde. Das heisst: Ab
sofort könne jeder “den Weltfrieden
2016 schöpfen”.
Das geschehe dadurch, dass jeder
eine Spirale wickeln und seine Gefühle des Friedens in den Draht hineinschicken soll. Damit ergebe sich ein
weites Energiefeld. Das könne getan
werden durch ein “Ritual unter Freunden”, während dem nichts Negatives
gesagt oder getan werden dürfe. Damit habe jeder - durch die Herstellung
eines materiellen Dings - “eine Entität
für den Übergang in eine neue Zeit”

1
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Gerd Schröder vom LDSR-Internet-Radio bei seinem eindrücklichen Votum.

geschaffen. Auf den Blaupausen
stehe, dass der Reaktor keinen Strom
erzeugt, sondern “den Strom von uns”
nehme. Dieser Prozess dauere etwa
drei Wochen und funktioniere ähnlich
wie beim Fostac-Maximus. Er appellierte an die Teilnehmer, die beiden
Dokumente runterzuladen. Er sei jeweils am Donnerstag um 20.30 Uhr
auf dem LDSR-Radio zu hören und
informiere dort auch über Keshe und
seine Botschaft an die Welt.
Die Veranstalter nahmen dieses
Statement als Schlusswort und verabschiedeten sich bei den Teilnehmern mit dem herzlichen Dank für
das kreative Mitmachen.
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Schneider, Inge: “16.10.2015 in Rom: Der
Tag, an dem die Keshe-Foundation die
Welt für immer verändern will!”, In “NETJournal”, Nr. 11/12, S, 25-33
http://www.timetodo.ch/fileadmin(user_
upload/Offener_Brief.pdf
http://www.buch-der-synergie.de/
d_html/d_17_zeichnung_maschine.htm
https://www.facebook.com/Keshe-D-ACH-1613545458857053/
http://www.borderlands.de/Links/KesheLinks.pdf
http://www.keshefoundation.org/
http://www.ldsr-radio.de/radio/radio1.html

Weitere Hinweise zu KesheTechnologie und -Meetings
1. Eine Tagungsmappe mit Zusammenfassungen und Biografien der Referenten ist für 10
Euro/Fr. 12.- erhältlich;
2. Youtubefilme der Keshe-Tagung
siehe: www.facebook.com/
lebensthemen.ch
3. Am 2. April findet im Hotel Abacco, Korntal-Münchingen eine
Keshe-Tagung mit denselben
Referenten statt. S. S. 15/16!
4. Am “Internationalen FreieEnergie-Kongress” vom 10./
11. September in Würzburg
werden Repräsentanten der
Keshe-Foundation die Technologie in Theorie und Praxis vorstellen. Programm s. S. 27ff!
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