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Im Zusammenhang mit dem
Nachbau zum Bi-Toroid-Projekt -
präsentiert am Kongress “Zukunfts-
technologien” vom 29.9.-1.10.2017
in Graz und an SVR-Meetings -
stiessen die Nachbauer auch auf
die Arbeiten der Panacea-Universi-
ty. Da es in der “Szene” relativ we-
nig Informationen dazu gibt, hier die
Resultate unserer Recherche.

Das Skeptikerforum allmy-
stery als Ideengeberin!

Ehrlich gesagt, war es das Skepti-
kerforum allmystery, welches uns auf
die Idee gebracht hat, hier näher über
die Panacea-University zu informieren.
Der Blogschreiber Uatu hatte in
gewohnt zynischer Art geschrieben:
“Eines der aktuellen Lieblingsprojekte
der Schneiders ist der angeblich Over-
unity liefernde ‘Bi-Toroid-Transforma-
tor’. Soweit ich beurteilen kann, han-
delt es sich nicht um einen Scam, son-
dern ‘nur’um krasse Fehlinterpretation
von Messwerten. Im Zusammenhang
mit diesem Thema beziehen sich die
Schneiders auf eine ‘australische Pa-
nacea-University’: Die australische
Panacea-University hatte ebenfalls
Messungen mit einem Bi-Toroid-Trafo
durchgeführt ...

Da mir zweifelhaft erschien, dass
an einer Universität so grober Unfug
veranstaltet wird, wie aus der Be-
schreibung der Schneiders hervor-
geht, habe ich nun mal nach dieser
‘australischen Panacea-University’
recherchiert: panacea-bocaf.org.

Diese ‘Universität’ist nichts weiter
als eine Website, die sich mit den im
Bereich der alternativen Medien üb-
lichen Themen von Chemtrails über
9/11 bis Freie Energie befasst.

Auf der angegliederten Website
panaceatech.org gibt es ‘Kurse’ in
Form von pdf-Dateien, in denen ein-
fach nur bekannter Freie-Energie-
Unsinn aus anderen Quellen zu-
sammengefasst wurde. Darunter ist
auch die Datei ‘David Klingelhoefers
Two Toroid Gabriel device (pdf)’, was
offensichtlich die Quelle ist, auf die
sich die Schneiders beziehen.

Gleich aus dem Anfang der Be-
schreibung geht hervor, dass das
Konzept auf Ideen des völlig inkom-
petenten Thane Heins beruht, womit
sich das Thema eigentlich schon
erledigt hat. Falls ich die Zeit dazu
finde (aktuell eher unwahrscheinlich),
mache ich mal eine Simulation dazu.
Es ist traurig, dass Herr Schneider
als Diplomingenieur Elektrotechnik
anscheinend nicht in der Lage ist, die
relativ simple tatsächliche Funktions-
weise (bei der natürlich keine Over-
unity vorkommt) zu begreifen.”

Wir bedanken uns vielmals bei
“Uatu” für die Idee, hier näher über
die Panacea-Universität zu informie-
ren. Tatsache ist nämlich, dass die
notorischen Skeptiker, die sich auf
dem allmystery-Forum äussern, dau-
ernd gegen Freie-Energie-Forscher
(und andere) hetzen, aber denn doch
zu feige sind, um namentlich zu ihren
Urteilen zu stehen.

Eine Kontaktnahme mit diesen
Leuten, die die Redaktion gerne mal
zu einer Demo eines Freie-Energie-
Geräts eingeladen hätte, ist deshalb
nur möglich, wenn man “member”
dieses Forums wird - und dazu ha-
ben wir jetzt überhaupt keine Lust -
oder dass man Artikel wie diesen hier

schreibt, der dann von “Uatu” & Co.
sicher wieder nach Strich und Faden
zerrissen wird. Wir haben damit kein
Problem - Hauptsache: sie lesen sie!

Hier ein Aufruf an die allmystery-
Leute: Treten Sie aus der Deckung,
melden Sie sich; stehen Sie mit
Ihrem Namen zu Ihren Urteilen und
erweisen Sie sich offen für eine
andere Denkrichtung! Es könnte
nämlich sein, dass Sie falsch liegen!

Die allmystery-Recherchen bezüg-
lich der Panacea-Universität sind
jedenfalls dermassen oberflächlich,
dass man sie gar nicht ernst nehmen
kann. In der Panacea-University arbei-
ten weltweit die besten Forscher mit,
wie zum Beispiel Bob Greenyer vom
Fleischmann Memorial Project.

Die folgenden Inhalte sind (aus dem
Englischen übersetzt) der Website
http://www.panacea-bocaf.org/online
university.htm entnommen.

In einer seitlichen Liste können fol-
gende Bereiche angeklickt werden:
“Free Energy Technologies, Zero Point
Energy, Online University, Free Energy
Suppression, Alternative Medicine”.

Hier eine Zusammenfassung wich-
tigster Inhalte.

Die Panacea-University

Vorerst einmal zu den Begriffen:
Pan-a-ce-a geht auf “Panazee”

zurück. Der Name leitet sich ab von
griechisch Panakeia, zu Deutsch
“alles heilend”, einer Tochter des As-
klepios, des Gottes der Heilkunst in
der griechischen Mythologie. Heute
wird der Begriff Panazee für Allheil-
mittel gebraucht, ein mythisches Uni-

Die Panacea-University in Australien
- Plattform für Zukunftsforschung

Label der Panacea-University: Für die
Zukunft unserer Kinder.

Ing. Bob Greenyer vom Fleischmann
Memorial Center informierte am Kon-
gress “Zukunftstechnologien” vom 29.9.-
1.10.2017 in Graz, dass er ehrenamt-
licher Mitarbeiter der Panacea-Univer-
sität sei.
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versal-Heilmittel. Die Suche nach
einem derartigen Heilmittel galt wie
die Suche nach dem „Stein der Wei-
sen“ und dem „Lösungsmittel für alle
Stoffe“ als eine Aufgabe der Alche-
mie. Darunter die Freie Energie als
Primärenergie aller Vorgänge in der
Natur und im Kosmos zu verstehen,
ist nicht weit hergeholt, aber in der
offiziellen Welt bisher völlig unbe-
kannt. Es sind zwei verschiedene
Welten, Dimensionen. Das BOCAF
bei Panacea-BOCAF bedeutet “Buil-
ding our children a future” (bauen wir
unseren Kindern eine Zukunft).

Es handelt sich um eine nonprofit-
orientierte Bildungsorganisation. Pa-
nacea beschäftigt sich mit Ausbil-
dung, Beratung, Schutz und For-
schung unterdrückter Freie-Energie-
Technologie und nachhaltiger Ent-
wicklungen, aber auch mit der Infor-
mation über Lebensmittel und organi-
sche Ernährung, um Krankheiten zu
verhindern und mit alternativen Heil-
methoden zu heilen.

Die Begründer schreiben:
“Unser oberstes Ziel ist ein Lehr-

plan, der Innovationen in den Berei-
chen ökologische Verbesserung und
Gesetze zum Schutz der Umwelt
lehrt. Alle zukünftigen Jobs und Kar-
rieren müssen sich darauf beziehen,
umweltfreundlich zu sein. Kinder soll-
ten das von Anfang an in der Schule
lernen.

Das Bildungssystem muss eine
nachhaltige Gemeinschaft schaffen,
die Technologie mit Verantwortung für
die Umwelt verbindet. Die Unterstüt-
zung und der Wert ALLER Individuen
in der Weltgemeinschaft als kollektives
Ganzes, kooperativ, vor allem Inte-
grität wertschätzend, während sie ihr
Leben ohne Unterwerfung der Natur
oder des anderen leben.

Im Team von Panacea...

... arbeitet unter anderem John Car-
ter, Treuhänder und Direktor, pensio-
nierter Maschinenbauingenieur, der
bei alternativen Energiekonzernen
tätig war, die Kraftstoffsysteme und
Magnetmotoren und andere energie-
sparende Geräte konzipieren. John
erfüllt bei Panacea viele Aufgaben ein-
schließlich Administration, Manage-
ment und technischer Support.

Solihin Millin
ist der spirituel-
le Berater von
Panacea. Von
seiner Ausbil-
dung her ist er
Physiker, und
er ist Treuhän-
der der Chari-
table Trust "Lo-
ve Light" von
Byron Bay
New Energy.

Des weiteren ist Esa Ruoho freibe-
ruflicher Mitarbeiter und fungiert als
helfende Hand für die Panacea-Mit-
glieder. Ob es darum geht, Artikel
oder Briefe zu korrigieren oder neu
produzierte Videos hochzuladen oder
Leute zu vernetzen und neu gefunde-
ne Informationen bereitzustellen:
Esa arbeitet eng mit dem Panacea-
Team zusammen. Er ist auch Mither-
ausgeber von MERLib - der Modern
Energy Research Library. In dieser
Funktion stellt er Informationen
zusammen, um zu einer großen ver-
einheitlichten Theorie zu gelangen,
die Walter Russell, Wilhelm Reich,
John Keely, Nikola Tesla, Viktor
Schauberger, Ed Leedskalnin und
andere miteinander verbindet, so
dass Resonanz, Frequenz und
Schwingung in einem ganzheitlichen
Weltbild mündet, welches auch
erklärt, warum all diese anomalen
Geräte funktionieren - das heisst,
welche Energie die ursächliche ist.
Esa arbeitet auch ehrenamtlich für
Pure Energy Systems Wiki und ak-
tualisiert Inhalte zu alternativen Ener-
giequellen. Esa ist auch ein Kompo-
nist elektronischer Musik, dessen
Kompositionen in der Wohltätigkeits-
arbeit und bei der Behandlung von
Krankheiten eingesetzt wird.

Ausserdem gibt es weltweit eine
grosse Reihe freiberuflicher Mitarbei-
ter der Panacea-University.

Die Panacea-University befasst sich mit Informationen und Kursen zu Freie-Energie-Themen und zur Alternativmedizin.

Solihin Millin, Physiker
und Berater der Pana-
cea-University.
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Die Ziele

1. Als Quelle für die Verbreitung der
unterdrückten, missverstandenen
und nicht allgemein anerkannten
Entdeckungen, Erfindungen und
wissenschaftlichen Fortschritte der
breiten Öffentlichkeit zu dienen.

2. Ein Podium bereitzustellen für öf-
fentliche Bekanntmachungen, um
geistiges Eigentum zu schützen und
um jenen zu helfen, die öffentlich
nach Zuschüssen suchen, wobei
jene Medien als die Sicherheit für
die Ingenieure und Erfinder fungie-
ren, die mit uns zusammenarbeiten.

3. Ein physisches Forschungs- und
Entwicklungszentrums zu schaffen,
um den Zugang der Öffentlichkeit zu
Informationen der mitarbeitenden
Ingenieure und Erfinder zu sichern.

4. Die idealen Bedingungen für die
weitere Entwicklung der Bewegung
zu ermöglichen, um besser mit in-
ternationalen Instituten zusammen
zu arbeiten und Medien zur Verbrei-
tung der Informationen zu nutzen.
Wir sind derzeit dabei, ein öffentli-

ches, nicht gewinnorientiertes For-
schungs- und Entwicklungszentrum
für die Herstellung von firmeneige-
nen und Open-Source-Erfindungen
aufzubauen und eine erzieherische
Open-Source-Bibliothek für alternati-
ve und unterdrückte Freie-Energie-
Erfindungen zu schaffen.

Öffentlich nicht anerkannte
Universität!

Das Team der Panacea-University
weist auf die Tatsache hin, dass die auf
der Panacea-Website vorgestellten
Technologien in den Mainstream-Lehr-
plänen noch nicht gelehrt werden und
nicht anerkannt sind. Das liegt auch
daran, dass mit der Verbreitung dieser
Technologien politische und wirtschaft-
liche Interessen tangiert werden. Die
Panacea Universität ist trotz ihres
Namens keine anerkannte “offizielle”
Mainstream-Fakultät oder Universität,
weil die Themen, die die Panacea-Uni-
versity verfolgt, nicht öffentlich aner-
kannt, aber zur Lösung drängender
Umweltprobleme doch dringend not-
wendig sind.

Bei Kontakten ist zu beachten,
dass sich die Panacea-Univversity in
der australischen Zeitzone (Brisba-

ne) befindet. Telefonzeiten wochen-
tags: 9 und 17 Uhr wochentags.

Bürotelefon - +61 405 331825
Skype-Anruf auf Anfrage möglich.”

Soweit Zitat aus der Website
http://www.panacea-bocaf.org/
randdprinciples.htm

Die Panacea-University will nicht
nur offen sein für die Kommunikation
mit internationalen Forschern im Ge-
biet der Freien Energie und alternati-
ver Heilmethoden, sondern sie sucht
auch ehrenamtliche Mitarbeiter.

Panacea ruft Ingenieure dazu auf,
sie zu kontaktieren, wenn sie jetzt
schon an einem Institut tätig sind,
welches alternative Energien er-
forscht resp. wenn sie in das Mani-
fest von Panacea-BOCAF aufgenom-
men werden möchten. Panacea-
BOCAF sammelt zum Beispiel Infor-
mationen über Steorn, Lutec, GEET,
John Searl, Thomas Bearden oder
Joseph Newman und gibt diese Inter-
essierten auch weiter. Es handle
sich, so die Verantwortlichen, um
Forscher, deren Fokus auf dem
Dienst an der Umwelt und den Men-
schen liege und nicht an ihrer Per-
sönlichkeitskultur.

Panacea-BOCAF steht für zuver-
lässige, ausgewogene Forschung
und strebt nach dem Nutzen von
jedem auf diesem Planeten.

Zitat: “Wir hoffen, dass jeder Erfin-
der oder Ingenieur auf diesem Plane-

ten das gleiche Ziel hat und nicht nur
egoistische Ziele verfolgt. Wir stehen
ein für Klarheit des Denkens und
Reinheit der Absicht. Wer wirklich
interessiert ist am Wohlergehen der
gesamten Menschheit, sollte danach
streben. Panacea-BOCAF bietet eine
kostenlose, ständig wachsende und
umfassende Open-Source-Online-
Universität als umfangreiche Res-
source, die sich auf die diversen The-
men konzentriert.”

Alternativ-Universität und
Open-Source-Institut

Die gegenwärtigen, öffentlich an-
erkannten Fakultäten sind bereits auf
ihrem eigenen Weg. Sie haben weder
die Zeit noch das Interesse an alterna-
tiven Energietechnologien. Sie sehen
keinen Sinn in Forschungen, die nicht
mit ihren Lehrbüchern übereinstim-
men. Das Team von Panacea versteht
dies, kann es aber nicht akzeptieren,
denn nur durch das Sich-Öffnen
gegenüber neuem Gedankengut kann
die Welt verändert werden. Darin sieht
Panacea-BOCAF ihre Aufgabe.

Man muss nur den Umfang der
von der Öffentlichkeit vernachlässig-
ten Forschung betrachten. Bei den
jährlichen TeslaTech- und europäi-
schen Energiekonferenzen kommen
extrem enthusiastische Leute zusam-
men. Das Panacea-Zentrum will
diese Informationen sammeln, ein
diskriminierungsfreies Umfeld für

So stellen sich die Panacea-Leute ihr physisches Forschungszentrum vor.
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Forscher schaffen und den Zugang
zur Öffentlichkeit ermöglichen. Spen-
der und Investoren sind willkommen.

Panacea-BOCAF will ein Open-
Source-Institut sein, um alles zusam-
men zu fassen, was neu erfunden,
entworfen, hergestellt und vertrieben
wird und der breiten Öffentlichkeit
und allen Forschern und Interessier-
ten zur Verfügung stellen.

Das Geschäftsmodell

Die Panacea-Universität kann
einem Erfinder helfen, seine Erfindung
fertig zu entwickeln. Im Gegenzug
könnte Panacea eine Lizenz erhalten.
So kommt das Investment zurück und
erlaubt es der Panacea-BOCAF, die
Einnahmen in den eigenen Betrieb,
den Aufbau eines physischen Zen-
trums, weitere Umweltprojekte und die
gemeinnützige Organisation zu inve-
stieren. Die Einrichtungen des Zen-
trums werden sich entwickeln, zum
Beispiel mit dem Arbeitsmodell eines
Bildungsgangs. Es gibt viele Leute
weltweit, die in diesem Bereich arbei-
ten. Das zeigt die Panacea-Präsenta-
tion der Berichterstattung auf den
verschiedenen Energiekonferenzen,
von Leuten wie Kanarev, Rhodes,
Puharich, Bearden und anderen,
deren Fachwissen derzeit bekannt ist
und die vom Mainstream ignoriert
werden. Dieses Wissen könnte im
Rahmen der Fakultätsabteilung von
Panacea-BOCAF wachsen.

Panacea will als bestes Beispiel
dafür dienen, diese Aktivitäten zu för-
dern und im Sinne von Open-source-
Energietechnologie und -Information
weiterzugeben. Dies trägt zur Refor-
mation der Kartelle bei, die derzeit
nur die konventionelle Forschung
und technologische Entwicklung för-
dern.

Betreuung von Erfindern

Panacea sieht es als eine ihrer
Aufgaben an, Erfinder alternativer
und unterdrückter Energietechnolo-
gien darüber zu informieren, welche
Wege sie gehen und welche sie nicht
gehen sollen: So könnten sie bei der
Patentierung und Investments durch
Konzerne ihre Rechte verlieren. Es
bestünde die Gefahr, dass ihre Erfin-
dungen zum Minimalbetrag aufge-

kauft und in der Schublade ver-
schwinden würden. Es wäre eine
Fortsetzung der bisherigen Unter-
drückungskultur.

Panacea kennt die Gefahren und
berät Erfinder darin, welche Alterna-
tiven es gibt. Am besten sollten sie
ihre Erfindungen durch die Panacea-
Universität verwerten lassen. Pa-
nacea sucht noch Kontakt zu Inge-
nieuren und Patentanwälten, die an
Open-Source-Arbeiten interessiert
sind und diese fördern möchten.

Physisches Zentrum

Zurzeit existiert Panacea als Inter-
net-Universität. Doch ein Aufbau als
physisches Zentrum ist geplant,
sobald die Geldmittel dafür vorhan-
den sind. Alle Daten, die auf dieser
Website präsentiert werden, werden
dann in die verschiedenen Bildungs-
bereiche von Panacea integriert. Die
Einrichtungen des Zentrums sollen
auch der Organisation von Konfe-
renzen für saubere Energie dienen,
Hunderte von Studenten aus der
ganzen Region warten nur darauf,
sich für Kurse anmelden zu können,
um etwas über Energie zu lernen und
die Probleme zu erkennen, die unse-
re Umwelt bedrohen und die die glo-
bale Erwärmung verursachen. Sie
werden jedoch auch die Lösungen
kennen lernen. Die Konferenzge-
spräche werden von erfahrenen
Referenten gehalten.

Die Panacea Online University
und das Physical Research & Deve-
lopment Center existieren (im Fall
der Online-Universität) und werden
(im Fall des zukünftigen physischen
Zentrums) existieren, um die gegen-
wärtig akzeptierten Wahrheiten der
Wissenschaft zu erweitern, zu verfei-
nern, zu klären und zu verbessern.

Diese Informationen über die Pa-
nacea-University sind ein kleiner
Ausschnitt aus der Website, die jeder
selber einsehen kann.

So leisten dieses Institut wie ähnli-
che Organisationen weltweit einen
Beitrag, damit die Panazee - das Uni-
versalheilmittel “Freie Energie” -
möglichst viele befruchten und die
Umwelt heilen kann.

http://www.panacea-bocaf.org/
onlineuniversity.htm

Terminkalender

Schweiz. Vereinigung für Raum-
energie SVR

- Freitag, den 13. April
- Freitag, den 11. Mai
jeweils 14-18 Uhr im Raum Träff,
Dora-Staudinger-Str. 7, 8046 Zürich
www.svrswiss.org/

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft
für Freie Energie SAFE

- Sa, 7. Apr., 10-16 Uhr: “Ist Freie
Energie durch Geometrie zu
erklären?", Referent Ueli Wittorf

- Mi, 16. Mai, 18-21 Uhr: Stamm
Olten, Thema noch unbekannt

- Sa, 16. Juni, 10-16 Uhr: Vortrag
http://www.safeswiss.ch/

PKS-Institut (Schauberger)
- geöffnet an den 1. Sonntagen

von Mai bis September: am 6.
Mai, 3. Juni, 1. Juli, 5. August, 2.
Sept., Zusatzermin: 19. Aug.,
jeweils 11-17 Uhr

- Internat. Conference on Schau-
berger Technology, 2.-3. Aug.

PKS, Rothstein Villa, Engleiten-
strasse 17, AT 4820 Bad Ischl
http://www.pks.or.at/

Vorankündigung Freie-
Energie-Kongress

- Samstag/Sonntag, 29./30. Sep-
tember: Holiday-Inn, Stuttgart-
Weilimdorf:

Programm folgt im nächsten Heft

Deutsche Gesellschaft für Ener-
gie- und InformationsMedzin
e.V. DGEIM Stuttgart

- Samstag/Sonntag, 28./29. April
Stadthalle Heidelberg
Vorträge von Prof. James L.
Oschman; Robert Füss; Gala-
thea Bisterfeld von Meer; Dr. sc.
Florian König; Prof. Dr. med.
habil. Franz Bamminger; Prof. Dr.
Gunter Rothe; Prof. Dr. Friedrich
Balck; Dr. Ali Alishani; Reiner
Krutti; Timo Glowatzki; Stéphane
Duminy; Matthias Pauché.
Leitung: PD Dr. Hendrik Treugut

www.dgeim.de

9. Tesla-Forum 10./11. Juli

Gasmaschinenzentrale in Unterwel-
lenborn. Das Programm er-
scheint in Heft 5/6.


