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Dass der in Insiderkreisen be-
kannte Schweizer Wasserforscher
Urs Surbeck am 22. Dezember 2019
im Bezirksgefängnis Zofingen tot
aufgefunden wurde, traf viele und
auch die Redaktoren hart. Wir hat-
ten ihn bereits in Nr. 5/6 2008 inter-
viewt1 und dann auch in Nr. 5/6
2010 ein Update geschrieben2. Es
geht uns hier darum, die vielen
Gerüchte, die sich um seinen Tod
ranken, zu klären.

Die Todesmeldung

Am 5. Januar 2020 schickte  An-
dreas Volkart, Mitglied der Schweiz.
Arbeitsgemeinschaft für Freie Ener-
gie SAFE, einige Zeitungsausschnit-
te3 und schrieb  an ein Dutzend
Leute, unter anderem das “NET-
Journal”: “Ich muss euch leider mit-
teilen, dass Urs Surbeck, welcher
uns gelegentlich an SAFE- und SVR-
Anlässen begleitet hatte und welcher
ein Pionier der Wasserforschung war,
in Zofingen vom 19. auf den 20. De-
zember 2019 verstorben ist.” Das
stimmt nicht: Urs Surbeck starb in
der Nacht vom 21. auf den 22.
Dezember. Andreas Volkart schrieb
des weiteren, dass er von Jasminka
Brcina von der Kinder- und Erwach-
senenschutz-Vereinigung, die sich
für die Aufklärung des Todesfalls
über ihren Verein3 einsetzt, einen
Artikel des Senders TeleM1 erhalten
habe4. Zitat aus dem e-mail von
Andreas Volkart: Im Anhang habe ich
eine Recherche-Auswertung betrie-
ben, um mehr über die Umstände
seines Todes zu erfahren... Ich
nehme an, dass Urs  aus dem Weg
geräumt wurde, denn ich kann mir
nicht vorstellen, dass er sich selber
das Leben nahm. Es wäre jedoch
denkbar, dass der zeitgleich verhan-
delte Fall von Freddy Nock, welcher
auch in Zofingen zuvor stattfand, eine
Kurzschlusshandlung bei Urs im Zu-
sammenhang einer medialen Hin-
richtung ausgelöst haben könnte. Ich
hoffe, die weiteren Nachforschungen
ergeben Klarheit.” 

Auch von anderer Seite wurde die
Meinung geäussert, dass die For-
schungsarbeiten von Urs Surbeck

seinen Tod provoziert haben könnten
- nach Ansicht der Redaktoren eine
klassische Verschwörungstheorie.
Dabei liegt die Ursache, von nahem
betrachtet, bei einem Sorgerechts-
streit.

In diversen Zeitungsmeldungen -
am 24. Dezember 2019 zum Beispiel
in der “Aargauer Zeitung” - stand in
etwa dasselbe: “Ein Schweizer Staats-
bürger, der sich seit dem 19. De-
zember im Bezirksgefängnis Zofingen
in vorläufiger Festnahme befand,
beging in der Nacht vom 21. auf den
Sonntag, 22. Dezember, Suizid. Das
teilte das Aargauer Amt für Justizvoll-
zug mit. Am Montag hätte die Ver-
handlung vor dem Zwangsmassnah-
mengericht stattgefunden. Dort wäre
entschieden worden, ob er in Untersu-
chungshaft versetzt oder freigelassen
worden wäre. Er wurde von der Staats-
anwaltschaft Zofingen wegen des Vor-
wurfs von pädaphilen Handlungen vor-
läufig festgenommen.

Anlässlich der Verteilung des
Frühstücks am Sonntag wurde der
Suizid von Vollzugsangestellten be-
merkt. Die unverzüglich aufgebotene
Ambulanz sowie der kriminaltechni-
sche Dienst der Kantonspolizei Aar-
gau konnten nur noch den Tod des
Mannes feststellen. Gemäss ersten
Abklärungen gab es im Vorfeld keine
Hinweise auf einen drohenden Sui-
zid. Der Verstorbene hatte mehrmals
Kontakt mit dem Gefängnispersonal.
Dabei deutete er keine Suizidabsich-
ten an, und es bestanden keine

Anhaltspunkte für psychische Störun-
gen oder Krankheiten. Praxisgemäss
eröffnete die Staatsanwaltschaft eine
Untersuchung.”

Im Bericht über die Sendung im
genannten Regional-TV-Sender Tele
M1 steht über den Fall: “Der Unter-
nehmer kam mit seinem Produkt
H203 in die Schlagzeilen. Prominen-
ter Werbeträger war damals die Rad-
legende Beat Breu. Auch sonst such-
te Urs S. die Öffentlichkeit: Auf einem
Video auf Youtube berichtete er von
einem Sorgerechtsstreit, in den er
verwickelt sei. Erzählt, wie er von der
Polizei abgeholt wurde und Hausver-
bot erhielt. Gegenüber TeleM1 äus-
sert sich nun Jasminka Brcina von
der Kinder- und Erwachsenenschutz-
Vereinigung, in der auch Urs S. Mit-
glied war, wie folgt: ‘Es handelt sich
um einen sehr tragischen Fall - ein
Mensch ist nicht mehr unter uns. Ich
möchte, dass ganz genau untersucht
wird, wie das Ganze abgelaufen ist.”

Falsche Anschuldigungen?

In diesem Bericht steht des weite-
ren: “Hintergrund für diese Forderung
(von Frau Brcina, d. Red.) ist die Ver-
mutung, hinter der Verhaftung von Urs
S. könnten falsche Anschuldigungen
stecken. Zu dieser kam es wegen des
Verdachts auf pädophile Handlungen
mit seiner Tochter. Brcina vermutet
einen ‘taktischen Vorwurf’: ‘Das
kommt viel vor, die Fälle, die wir beob-
achten, spitzen sich oft zu. Ich kritisie-
re hier die staatliche Handhabung, die
nicht mehr auf Mediation setzt.’ Der
Verein fordere deshalb eine lückenlo-
se Aufklärung, insbesondere, ob der
Vorwurf der Pädophilie stimme, und
ob das Vorgehen der Behörden ver-
hältnismässig war.

Ob es sich bei dem Selbstmord um
eine Verzweiflungstat wegen falscher
Anschuldigungen oder um ein
Schuldeingeständnis handelt, ist al-
lerdings noch völlig offen. Die Staats-
anwaltschaft hat die Ermittlungen
aufgenommen. 

Die Frau des Toten wollte sich vor
der Kamera nicht zum Trennungs-
streit äussern, wandte sich aber
schriftlich an TeleM1: ‘Es ist eine Tat-

Zum Ableben von Wasserforscher Urs Surbeck 

Urs Surbeck, geb. 12. Juni 1958, gest.
22. Dezember 2019



46 NET-Journal Jg. 25, Heft Nr. 03/04 März/April 2020

sache, dass Urs S. ein Hausverbot
zugestellt wurde. Bei dieser Gele-
genheit beschlagnahmte die Polizei
Waffen aus den ausschliesslich von
ihm benutzten Räumlichkeiten und
auch die dazugehörige Munition. Als
Mutter möchte ich zum Schutz der
beiden Töchter auf detaillierte Vorfäl-
le nicht weiter eingehen.’”

Ein Blick zurück

In Nr. 5/6 2008 publizierte das
“NET-Journal” ein Interview mit Urs
Surbeck unter dem Titel “Mit AnoQuel
und KathoQuel zum Erfolg”1. 

Dies auf Veranlassung des Abon-
nenten Dr. Harald Hantsche, der sich
begeistert darüber geäussert hatte:
“Es handelt sich bei H2O3 um ein sehr
basisches Wasser (pH = 13), das nur
verdünnt (1:50 bis 1:1000) getrunken
wird und beachtliche Heilerfolge
erzielen kann.” 

Im Interview sagte Urs Surbeck
u.a.: “Ich arbeite seit zwölf Jahren auf
dem Gebiet der Wasserelektrolyse.
Die von mir entwickelte Technologie
und meine Geräte haben im Jahr
2004 den deutschen Bundesinnova-
tionspreis erhalten. Sie kennen si-
cher das Verfahren der Elektrolyse,
das alte entsprechende Verfahren
stammt aus Russland. Es ist eine alte
Geschichte, die ich neu aufgegriffen
habe. Die Geräte, die aus dem Ost-
block stammten, waren zu wenig
zuverlässig und entsprechen nicht
unserem Industrie- und Technologie-
stand. Die BioQuel-Technologie wird
heute in Pharma-, Lebensmittel- und
landwirtschaftlichen Betrieben auf
der ganzen Welt mit Erfolg für Desin-
fektion und Wasseraufbereitung ein-
gesetzt. Dies zum Wohle von
Mensch, Tier und Umwelt.

Es handelt sich um ein spezielles
Elektrolyseverfahren, eine Vier-Kam-
mer-Technologie. Ich habe eine be-
sondere Elektrolysezelle entwickelt
und diese gemeinsam mit einer
Firma patentiert. Eine alleinige An-
meldung wäre mir aus finanziellen
Gründen nicht möglich gewesen.”

Er erläuterte, dass Bauern, die
BioQuel-Anlagen besitzen, über gu-
ten Zustand und das erfreuliche
Wachstum der Tiere berichten - es
erfolge eine bessere Futterverwer-
tung bei Tieren. Das Produkt Ano-

Quel werde prozentual dem Trink-
wasser der Tiere beigesetzt, wäh-
rend das Nebenprodukt KathoQuel
der Gülle beigemischt wird. Die Gülle
rieche weniger und brenne auf den
Pflanzen weniger bis gar nicht mehr.
Die Pflanzen zeigten eine kräftigere
Vitalität und Qualität. Die Erträge
seien oftmals höher und energierei-
cher, was wahrscheinlich auf die bes-
sere Bodenqualität zurückzuführen
sei. Die Reinigungslösung aus dem
BioQuel-Gerät heisse KathoQuell,
die Desinfektionslösung Ano-Quell.
Die beiden Produkte würden u.a. in
Milch verarbeitenden Betrieben zur
Desinfektion und Reinigung einge-
setzt. Ein kleines portables Elektroly-
segerät  ermögliche in Entwicklungs-
gebieten die Bereitstellung von
immer keimfreiem Wasser. 

Der Werbeträger Beat Breu

Der Ex-Radprofi Beat Brei hatte
sich damals (2007) von Urs Surbeck
vor den Werbekarren des H203-Pro-
dukts spannen lassen. Er war elf
Jahre zuvor vom Radrennsport zu-
rückgetreten, plante ein Comeback
und propagierte zu seinem Gesund-
heitsaufbau das H2O3. In “Tele Züri”
hatte er in der Sendung “Talk Täg-
lich” gesagt, dass er von Doping
nichts halte und dieses auch nicht
brauche, denn das neue “Mittelchen”

würde ihm beim Comeback helfen.
Es handle sich um ein in Flaschen
abgefülltes Wasser mit dem Namen
O2O3, das eine entsäuernde Wirkung
haben soll. “Blick”5 schrieb damals:
“Der TV-Sender Tele-Zürich liess
H2O3 von einem  Labor testen. Das
Resultat ist erschreckend. Das Wäs-
serchen, das laut Breu sogar ‘die bio-
logische Uhr umdrehen kann’, hat
fast denselben pH-Wert wie Natron-
lauge. Eine ätzende Chemikalie, die
im Haushalt etwa als Putzmittel ver-
wendet wird.”

Dieses Urteil wurde vielleicht der
Sache nicht gerecht, liess den ener-
getischen Aspekt ausser acht und
erinnert an die chemische Analyse
eines homöopathischen Mittels als
“Milchzucker”! Wie auch immer: Urs
Surbeck machte weiter.

Die geheimnisvolle Weiter-
entwicklung

Urs Surbeck erzählte beim Inter-
view mit den Redaktoren aber auch
über eine geheimnisvolle Weiterent-
wicklung, zu der er Inspirationen “von
oben” erhalten habe. Er habe eine
spezielle Maschine für das neue Ver-
fahren entwickelt, welche das hoch-
energetisierte, ionisierte und poten-
zierte Wasser auf eine natürliche
Weise produziere. Die Firma BioQuel
GmbH sei der einzige Hersteller die-

Im “Blick” vom 7. Juli 2007 klagte die
Radlegende Beat Breu, er sei auf das
Energiewasser von Urs Surbeck herein-
gefallen. Damit setzte - obwohl das Ener-
giewasser nach Ansicht der Redaktoren
exzellent war - eine Negativwerbung für
Urs Surbeck ein, von welcher er sich nie
mehr ganz erholen konnte.

Kleines Elektrolysegerät zum Einsatz in
Labors, für Arztpraxen, für Katastrophen-
gebiete. Damit konnte laut Urs Surbeck in
Katastrophengebieten immer keimfreies
Wasser erzeugt werden.
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ses Konzentrats, dessen Bovis-Einhei-
ten “bis in Unendliche” reichen  wür-
den. Dieses Energiewasser würde es
ermöglichen, mit anderen an sich nicht
mischbaren Inhalten wie Öl eine Emul-
sion herzustellen. Ausser in Restau-
rants von Sterneköchen würde dieses
namenlose Energiewasser auch An-
wendung finden bei der Mischung mit
Beton, in der Gesundheits- und Kos-
metikindustrie. Damals darauf ange-
sprochen, dass Roland Plocher ähnli-
che Verfahren entwickelt hätte, meinte
Urs Surbeck: “Selbstverständlich kann
es Sinn machen, meine Produkte mit
anderen zu kombinieren. Sie sind
allerdings um einiges stärker, weil es
sich um ein hochkomplexes Potenzie-
rungsverfahren handelt.”

Als es 2010 am Golf von Mexiko
eine Ölkatastropohe gab, fragten die
Redaktoren Urs, ob sein Mittel - inzwi-
schen hiess es Bioquel - Hilfe bringen
könnte. Er sagte, er hätte gerade einen
Liter des Öl-Wasser-Gemischs kom-
men lassen, um mit seinem Verfahren
das Gift zu neutralisieren2. 

Die Redaktoren verloren dann Urs
Surbecks Spur. Und erst 2017 erfuh-
ren sie, dass er im Hotel “Adler” in
Sigriswil (in der Nähe ihres Wohnorts)
einen Vortrag halten werde. Sie mel-
deten sich dafür an, doch der Vortrag
wurde - wohl wegen mangelnder An-
meldungen - abgesagt. 

Die letzte Meldung

Die nächste Information über Urs
Surbeck war die schockierende Mel-
dung über sein Ableben. Sogleich gab
es Gerüchte, der Wasserforscher sei
von Gegnern seiner Forschung umge-
bracht worden. Es wurden auch Zwei-
fel an den behördlichen Organen inklu-
sive dem Staatsanwalt geäussert, die
mit der Abklärung des Falles beauf-
tragt worden waren. Das konnten die
Redaktoren so nicht stehen lassen,
denn im Gegensatz zu jenen Leuten
glauben sie an den Schweizer Rechts-
staat - und so begannen sie ihre eige-
nen Recherchen. Vorerst einmal fan-
den sie einen Youtubefilm über ein
Interview, welches Jo Conrad am 30.
Januar 2019 mit Urs Surbeck geführt
hatte6. Angekündigt wurde dieses mit
den Worten: “Jo Conrad unterhält sich
mit Urs Surbeck, dem Wasserspeziali-
sten aus der Schweiz, über die akute

Torpedierung seiner Arbeit, eine Poli-
zeiaktion, sowie die gewaltsame
Abtrennung von seinem vollständigen
Hab und Gut, bis hin zur Lahmlegung
seines gesamten Schaffens.” 

Urs Surbeck erläuterte im Interview
mit Jo Conrad, dass ihn die Polizei
Mitte November 2018 aus seinem
Haus in der Nähe von Zofingen hin-
ausgeworfen hatte - aus dem Haus, in
dem er alle seine Gerätschaften, Pro-
totypen, Produkte und persönlichen
Effekten aufbewahrt hatte. Das sei
eine Aktion von seiner Exfrau Sonja
Gysin gewesen, die Helfer zu ihrer
Seite hatte. Sie hätte ihn überall und
auch im Internet diskreditiert, er sei
bewaffnet, aggressiv und gefährlich.
Er sagte, er hätte das früher schon
befürchtet und daher seinen Prototy-
pen zerlegt und das Herzstück in
Sicherheit gebracht. Im August hätte
er das letzte Mal die Essenz als
Grundstock für das Energiewasser
hergestellt. Das sei im November ver-
braucht gewesen. Das heisst: Wenn
jetzt noch Produkte in seinem Namen
verkauft würden, dann seien sie nicht
von ihm und daher wertlos. Seine
Website, Telefonnummer und e-mail-
Adresse seien blockiert worden. Er
hatte nun neue Koordinaten und
bedankte sich bei Jo Conrad dafür,
dass er diese im Anschluss an das
Interview publizierte, inklusive der
Angabe des Paypal-Kontos, denn
Spenden nehme er gerne entgegen für
die Fortführung seiner Arbeit. 

Im Abspann des Interviews wurde
dann darauf hingewiesen: “Urs Sur-
beck ist vom 8. bis 10. Februar 2019
auf der Paracelsus-Messe in Wiesba-
den und vom 17.-19. Mai 2019 auf
dem Grossen Kombinationskongress
in Heidelberg zu finden.”

Urs Surbeck an der Paracel-
sus-Messe

Der Alchymist Peter Mehmet Cati
publizierte den Vortrag von Urs Sur-
beck am 6. März 2019 an der Para-
celsus-Messe auf seiner Website.
Die beiden waren durch gemeinsame
Projekte und Freundschaft miteinan-
der verbunden. Im Vorspann schreibt
er: “Heutzutage ist es wichtiger denn
je, sich eigenverantwortlich zu ver-
halten und sich selber über wichtige
Themen zu informieren. Aus eigener
Erfahrung weiss ich, wie schwer dies
geworden ist, vor allem, weil in der
Öffentlichkeit mehr zensiert wird als
je zuvor. Auch werden viele Pioniere
im Bereich Gesundheit, Umwelt und
Natur mundtot gemacht und verfolgt.
Um hier ein kleines Licht in die Welt
zu geben und wichtige Informationen
bereitzustellen, möchte ich Urs’ Vor-
trag hier den Menschen zur Verfü-
gung stellen. Meine Vision ist es,
dass der Mensch als lebendiges see-
lisch-geistiges Wesen in seine
Selbstverantwortung und Selbstauto-
rität kommen kann. Prüfet alles und
behaltet das Beste.

Peter Mehmet Cati”
Im Vorspann des Veranstalters

zum Vortrag steht  über Urs Surbeck:
“Es gibt viele Methoden, Wasser zu
energetisieren bzw. zu informieren.
Seit den ‘Wasserpionieren’ Hache-
ney und Grander hat es jedoch kaum
ein Vitalwasser gegeben, das so viel
positive Resonanzen hervorrief wie
das des Schweizers Urs Surbeck. 

Als Techniker für Trinkwasseranla-
gen in der Schweiz und später auch
weltweit kam Urs Surbeck in Kontakt
mit einer russischen Methode der
Elektrolyse, die als Endprodukt zwei
Flüssigkeiten herstellen kann. Als er
erkannte, wie weit diese russische
Methode voraus war, begann er mit
eigenen Forschungen. So hat er mit
Hilfe einer komplexen Apparatur, die
verschiedene technische Vorgänge in
sich vereint, ein speziell energetisiertes
Wasser entwickelt.

Die Effekte und Wirkungen auf
Menschen, Tiere und Pflanzen sind
mehr als faszinierend. Sie sprengen
gewohnte Denkmuster. So wachsen
normale Sonnenblumen, wenn sie mit
dieser Substanz gegossen werden, in
ungeahnte Höhe, und eine Gurke der

Original-Surbeck-Konzentrat
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Nachbarin kam auch schon auf einen
Meter Länge. Die Rückmeldungen aus
der Landwirtschaft lassen darauf
schliessen, dass damit die Belastun-
gen der Böden durch verstärkten
Gebrauch von Antibiotika in der Mas-
sentierhaltung rückläufig sind. Dieses
stark basische und ionisierte Wasser
hilft den Menschen gesünder zu leben,
was Länder wie Korea und Japan
schon seit Jahren erkannt haben. Dort
werden solche Anlagen mit Subventio-
nen vom Staat gefördert, denn
schliesslich belastet eine gesunde
Bevölkerung den Staatshaushalt weit
weniger, da weniger Geld in die
Behandlung von Krankheiten fliessen
muss. Solche Länder haben ein tat-
sächliches Gesundheitssystem statt
unser Krankheitssystem. Urs Surbeck
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die-
ses alte Wissen den Menschen zu ver-
mitteln, und er sieht darin einen
Schlüssel zur Heilung, die er auch als
Quantenheilung bezeichnet.”

Im Vortrag macht Urs Surbeck ei-
nen aufgelösten und zerstreuten Ein-
druck. Er verhaspelt sich oft, spricht
Sätze nicht zu Ende. Zitat: “Die
Leute, die sich für das Gute auf dem
Planeten einsetzen, sind sehr unter
Beschuss. Die werden ziemlich an-
gegangen von den Mächtigen. Das
habe ich auch selber erlebt.”

Er erläutert dann, dass er eine
Maschine entwickelt habe, um ein
Energiewasser zu produzieren, wel-
ches gut ist für den Menschen, die
Tiere, den Kreislauf der Erde, den Pla-

neten. Man komme in Harmonie mit der
Umwelt, in Resonanz mit den anderen
Menschen: ”Sie werden anders. Kinder
bekommen in der Schule bessere
Noten usw.” 

Fast nahtlos geht er dann zur Klage
über: “Man hat mir alles, was ich hatte,
genommen. Meine ganze Forschung,
meine Maschinen, Unterlagen, Proto-
typen, alles ist  für mich nicht zu errei-
chen. Man hat mich am 9. November
2019 mit der Polizei aus meinem alten
Haus rausgeschmissen, und seither
bin ich mit einem Koffer unterwegs.
Das Einzige, was ich in Sicherheit
bringen konnte, ist dieses Fläschchen.”

Während er das sagt, sind aus dem
Publikum Töne des Mitgefühls  zu ver-
nehmen. Ein Teilnehmer fragt: “Wer tut
denn so etwas?” Seine Antwort: “Meine
Exfrau mit ihrem neuen Lebenspartner.
Aber eine Türe geht zu, zwei gehen auf.
Was kommt, wird eh noch viel besser.
Ich habe zum Glück viele Leute, die
mich unterstützen. Ich habe mal ein
sehr gutes Angebot abgelehnt, seither
sind komische Sachen passiert, aber
ich habe mich bis heute nicht kaufen
lassen, bin mir treu geblieben. Hier
noch meine neuen Daten...” Auf eine
Frage aus dem Publikum nach der Wir-
kungsweise des Wassers sagt er: “Es
wirkt bei allen, aber nicht gleich bei
allen. Wie Peter Mehmet Cati gesagt
hat: jeder Mensch ist anders!’“ 

Das Energiewasser sei ein Schlüs-
sel zur Quantenheilung, eine Energie,
die die Materie durchdringe.

Stellungname der Exfrau
und Mutter!

Die Äusserung von Urs Surbeck
am Anfang seines Referats, dass
Leute wie er, die sich für das Gute
einsetzen, von den Mächtigen ver-
folgt würden, bringt man nicht so
recht in Einklang mit der Tatsache,
dass er von seiner Exfrau wegen
Fehlverhalten vor die Türe gestellt
wurde. Sonja Gysin gehört aber nicht
zu den Mächtigen. Sie ist eine Mut-
ter, die sich um ihre Kinder sorgte.

Sie gibt im Internet am 16. Juli 2019
folgendes Statement8 zu den Vorwür-
fen ihres Exmannes ab: “Gerne stelle
ich mich, Sonja Gysin, als ehemalige
Partnerin (und 4. Ehefrau) von Urs
Surbeck vor und möchte eine kurze
Stellungnahme zur aktuellen Situation

abgeben. Urs Surbeck und ich waren
seit 2008 ein Paar und leben seit
Anfang 2017 getrennt.

Zugunsten unserer gemeinsamen
Töchter hatte er trotz der Trennung bis
zum nachfolgenden Ereignis jederzeit
freien Zugang in das familiäre Leben
und in mein Haus. 

Trotz der gutgemeinten Unterstüt-
zungen, welche wir bei unseren Part-
nerschaftsthemen von vielen Seiten
erfahren durften, war für mich diese
Beziehung eine grosse Herausforde-
rung und oft eine grosse Belastung.
Dazu kamen noch seine indirekten
negativen Äusserungen in Bezug auf
unsere gutgesinnten Helfer. Ich war für
Urs als Ehefrau immer präsent und
habe ihn moralisch und menschlich
bestmöglich unterstützt. Ich stand ihm
bei privaten und geschäftlichen Angele-
genheiten zur Seite. Eine gemeinsame
Kooperation wurde immer schwieriger
und war schlussendlich überhaupt nicht
mehr möglich. Leider blieb eine offene
und ehrliche Kommunikation aus, wel-
che meiner Meinung nach ein wichtiges
Fundament einer Beziehung darstellt. 

Bei unserer Heirat im Jahr 2014 ver-
einbarten wir offiziell eine schriftliche
Gütertrennung. Die Situation veränder-
te sich Anfang 2018 drastisch, als Urs
vor den Problemen für sich eine Lösung
in Zypern fand, seine Firma gründete
und seinen Wohnsitz dort anmeldete
sowie eine neue Freundschaft einging. 

Da im Vorfeld von Urs Drohungen
gegenüber den Kindern ausgespro-
chen worden sind, wurde er von mir
gebeten, das Haus zu verlassen. Da er
meiner Aufforderung nicht nachkam
und keine Kompromissbereitschaft zur
einvernehmlichen Lösung zeigte, ist es
eine Tatsache, dass Urs am 9. Novem-
ber 2018 ein Hausverbot polizeilich
zugestellt wurde. Dabei beschlag-
nahmte die Polizei Waffen aus den
ausschliesslich von ihm benutzten
Räumlichkeiten und auch die dazuge-

Urs Surbeck an der Paracelsus-Messe.
Er zeigt hier ein Fläschchen das er - wie
er sagte - beim Rausschmiss aus seinem
Haus retten konnte.

Sonja Gysins Stellungnahme mit dem
Untertitel: “Klarstellung zu den Fakten -
Jede Medaille hat zwei Seiten”.
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hörige Munition. Als Mutter möchte ich
zum Schutz beider Töchter auf detail-
lierte Vorfälle nicht weiter eingehen.

Die Aussagen, welche im Internet
von Urs getätigt und über mehrere
Kanäle verbreitet wurden, entsprechen
nicht der Wahrheit. Durch sogenannte
‘freie Medienplattformen’ wie beispiels-
weise bewusst.tv und weitere konnten
einseitige Informationen veröffentlicht
werden. Es wurden zu keinem Zeit-
punkt investigative Recherchen betrie-
ben, welche mir eine Stellungnahme
zu den Vorwürfen ermöglicht hätten.
Dadurch sind einseitige Interviews
zustande gekommen und Unwahrhei-
ten öffentlich verbreitet worden. Scha-
de, dass obgenannte Medienplattfor-
men und Personen sich durch Urs
benutzen lassen und durch Verdre-
hung der Tatsachen mich als Mutter
unserer beiden Kinder in ein einseiti-
ges und schlechtes Licht rücken.” 

Sonja Gysin beendete ihr Statement
mit dem obenstehenden Wunsch.

Die Wahrheit!

Nachdem wir die Meldung über das
Ableben von Urs Surbeck erhalten und
im Internet die Stellungnahme von
Sonja Gysin gelesen hatten, in der sie
eine einseitige Berichterstattung über
die Situation von Urs Surbeck beklagte,
beschlossen wir, sie zu kontaktieren
(die Tel.-Nummer hatte sie am Schluss
ihres Statements angegeben). Es gab
offene Fragen, welche nur sie beant-
worten konnte. Die Redaktoren kann-
ten Sonja seit dem Interview mit Urs für
Nr. 5/6 2008. Der Anruf erfolgte am 23.
Januar. Thomas Halter, Lebenspartner
von Sonja, nahm ab. Wir teilten ihm mit,
dass wir gerne Klarheit über den  Tod
von Urs Surbeck hätten statt der
Gerüchte, die im Umlauf seien: “Wir
möchten die Wahrheit wissen!” Da
weder er noch Sonja sich am Telefon
zum Todesfall äussern wollte, verein-
barten wir einen Besuch. 

Und so kam es, dass wir an diesem
nebligen und trüben Donnerstagabend
das grosse schöne Haus mit Wohn-
und Wirtschaftstrakt ausserhalb von
Zofingen betraten, wo Urs früher seine
Gerätschaften untergebracht hatte.

Vom Gespräch mit der traumatisiert
wirkenden Sonja und Thomas, das auf
Band aufgenommen wurde, gibt es ein
dreiseitiges Protokoll, in das wir hier

nicht im Detail Einblick geben möch-
ten. Es besteht für uns kein Zweifel,
dass es die Wahrheit ist. Es kristalli-
sierte sich heraus, dass Urs in der
Öffentlichkeit ein anderes Bild von sich
zeigte als in der Familie. Er hegte
Fantasien und vermutete Verschwö-
rungen gegen ihn. Anderseits waren
auch Thomas und Sonja der Aussen-
welt - und am Anfang des eineinhalb-
stündigen Gesprächs auch uns -
gegenüber etwas misstrauisch, hatten
sie doch die Erfahrung gemacht, dass
man immer eher Urs Glauben schenk-
te als ihnen: Thomas sagte: “Urs ge-
noss gegen aussen grosses Ansehen,
während wir die praktische Arbeit ta-
ten, die er missachtete.”

Zu den Gründen für seinen Suzid
am 22. Dezember 2019 im Zofinger
Gefängnis äussern Sonja Gysin und
Thomas Halter folgendes: “Die Ursa-
chen für seinen Suizid waren unter
anderem seine ungelösten Probleme,
die wie ein Kartenhaus über ihm
zusammenbrachen. Seit Jahren droh-
te er öfters und auch öffentlich mit Sui-
zid. Sich wiederholende Konflikte, die
ungelöst blieben, stauten sich unwei-
gerlich an. Dieses Muster ist in allen
seinen vier Ehen sowie in Geschäfts-
beziehungen zu erkennen. 

Zum Geschehenen zu stehen, lag
nicht in seiner Natur. Fehler waren
für ihn stets im Aussen und bei ande-
ren zu suchen, zu sehen und festzu-
stellen. Urs sah sich selbst als von
Gott geprüft. Deshalb präsentierte er
sich auch als unfehlbar. 

Nach der polizeilichen Anzeige
und den bereits getätigten Aussagen
seitens der Opfer, u.a. in Bezug auf
seine pädophilen und pornografi-
schen Neigungen, war die Last, für

solche Taten hinzustehen, offenkun-
dig für ihn nicht mehr tragbar”. 

Trotz aller Fehler hatte er gute Sei-
ten, und er leistete Pionierarbeit, die
von anderen weiter verfolgt wird. Des-
halb schliessen wir uns dem trostvol-
len Schlusssatz von Sonja Gysin an:
“Ich wünsche allen Frieden im Her-
zen!” Danach fügte sie noch den
Spruch aus dem Talmud hinzu:

“Achte auf Deine Gedanken,
denn sie werden Worte.
Achte auf Deine Worte, 
denn sie werden Handlungen.
Achte auf Deine Handlungen,
denn sie werden Gewohnheiten.
Achte auf Deine Gewohnheiten,
denn sie werden Dein Charakter.
Achte auf Deinen Charakter,
denn er wird Dein Schicksal.”
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Schlusssatz von Sonja Gysin in ihrem Statement.

Interessenten für BioQuel-Produk-
te können sich an Thomas Halter
wenden, der ihnen einen kompeten-
te Ansprechpartner nennt:
Tel. 0041/(0)79 674 54 77


