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In der zweiten März-Woche ging
es so richtig los mit Vorder- und
Hintergrundinformationen zum
Corona-Virus. Es schien auch in
den offiziellen Medien nichts ande-
res mehr zu geben!  Dabei ist es
doch altbekannt, dass es krank
macht, sich dauernd mit Krankheit
zu befassen. Deshalb wollen wir
nicht in den allgemeinen Tenor
einstimmen, sondern aufzeigen,
was sich tun lässt. So hat unter
anderem Mehran Tavakoli Keshe
ein hilfreiches Gerät entwickelt.

Guru Corona

Inzwischen ist es schon so, dass
ein grosser Teil der Menschheit am
Gängelband des Guru Corona läuft.
Man macht, was “er” will, versucht
ihm auszuweichen, Veranstaltungen
werden abgesagt, an Pressekonfe-
renzen sitzen die Journalisten mit
zwei Metern Abstand voneinander,
und schon gibt es den sognannten
“Corona-Gruss”. 

Jedenfalls machen die Menschen
viele ihrer Handlungen von der Ent-
wicklung des Corona-Virus abhängig.
Das kommt jedoch einer Überreaktion
gleich. Denn auf dem Redaktionstisch
stapeln sich viele Informationen, wo-
nach andere Krankheiten in den ersten
beiden Monaten des Jahres 2020
weltweit weit mehr Todesfälle gefordert
haben als das Corona-Virus. Die Liste
sieht wie folgt aus: 

Anzahl der weltweiten Todesfälle
Januar/Februar 2020:

Krebs: 1’177’141
Rauchen:   716’498
Alkohol: 358’471
Verkehrsunfälle:  193’479
Selbstmord:         153’696
Malaria: 140’584
Erkältung:   69’602 
Corona-Virus:          2’360

Obwohl die Zahl der Todesfälle
wegen Corona-Virus derzeit (13.3.)
noch am Steigen ist, macht diese
Liste deutlich, dass der Prozentsatz
gegenüber anderen Todesursachen

verschwindend klein ist. Man sollte
also die Verhältnisse sehen, wie sie
sind und sich nicht von massloser
Panik überrumpeln lassen, die den
Fakten nicht gerecht wird.

Die Universität Hamburg verbrei-
tete folgende Meldung: “Angesichts
der bekannten Tatsache, dass bei
jeder Grippewelle auch bisher schon
immer 7 bis 15 Prozent der akuten
Atemwegserkrankungen auf das
Konto von Corona-Viren gehen, lie-
gen die jetzt laufend addierten Fall-
zahlen immer noch völlig im Normbe-
reich. Somit basiert der ‘Bericht zur
Risikoanlayse im Bevölkerungs-
schutz 2012’ auf einer bereits existie-
renden Situation, die als Worstcase-
Szenario hochgerechnet wurde.”

Fazit: Angst machen gilt nicht,
denn Angst macht krank und
schwächt das Immunsysstem!

Zum Nachdenken!

Dazu folgenden brisanten Leser-
brief aus www.uncutnews.ch:

“Wenn ich so beobachte, was der-
zeit mit dem Corona-Virus weltweit
passiert, fällt mir spontan folgende
Geschichte ein: Ein Student ist auf
dem Weg in eine grosse Stadt. Vor
dem Stadttor trifft er auf den Tod, der
im Schatten der Stadmauer sitzt. Der
Student setzt sich daneben und

fragt: ‘Was hast du vor?’ Der Tod
antwortet: ‘Ich gehe gleich in die
Stadt und hole mir 100 Leute!’ Der
Student erschrickt, rennt in die Stadt
und schreit: ‘Der Tod ist auf dem
Weg in die Stadt! Er will sich 100
Leute holen!’ Die Menschen rennen
in ihre Häuser, verbarrikadieren
sich... Aber vor dem Tod gibt es kein
Versteck. Nach vier Wochen verlässt
der Student die Stadt wieder - und
sieht im Schatten der Stadtmauer
wieder den Tod sitzen. Er rennt auf
ihn zu und brüllt ihn an: ‘Du Lügner!
100 Leute hast du holen wollen! Nun
aber sind über 5’000 tot!’ Der Tod
erhebt sich ganz langsam und sagt:
’Ich habe mir planmässig die 100
geholt, wie jede Woche. Alte,
Schwache, Kranke... Die anderen
hat die Angst getötet! Und die hast
Du in die Stadt getragen’”

Es ist eine gesunde Reaktion, dem
Corona-Virus die Stirn zu bieten und
das Leben zu geniessen!

Dr. Tamás Szikras Corona-
Virus-Behandlung

Ebenfalls auf unserem Schreib-
tisch gelandet ist ein Beitrag des
ungarischen Arztes Dr. Tamás Szikra
über die Corona-Virus-Behandlung
mit einem Keshe-Gerät. 

Wir zitieren daraus: 

Keshe-Gerät zur Corona-Virus-Behandlung

Mehran Tavakoli Keshe hielt am Frankfurter Kongress “Neuartige Energietechnologien
für die Welt von heute und morgen”vom 18./9. Februar 2012 des Jupiter-Verlags einen
viel beachteten Vortrag über seine Plasmatechnologie. Hier am Büchertisch. Die
zwanzig mitgebrachten Bücher waren im Nu verkauft.
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“Wir haben im Moment alle ein
ziemliches Problem mit dem Corona-
Virus. Es gibt keine Lösung, die von
Gesundheitsspezialisten angeboten
wird, außer, unsere Hände häufig zu
waschen und eine Maske zu tragen.
Das rettet uns nicht wirklich!”

Er schreibt dann, er sei auf eine
Erfindung von einem Menschen ge-
stoßen, dem er bedingungslos ver-
traue: Dr. Mehran Tavakoli Keshe. Er
schreibt, Keshe sei ein “angesehener
Kernphysiker”. Das stimmt nicht, M.
T. Keshe ist ein iranischer Raketenin-
genieur und Energieforscher ohne
Doktortitel. 

Dr. Szikra schreibt, M. T. Keshe sei
anfangs Dezember 2019 von der chi-
nesischen Regierung damit beauf-
tragt worden, Lösungen zur Eindäm-
mung des Corona-Virus zu finden.
Die chinesische Regierung vermute-
te, dass sich daraus ein ernsthaftes
Problem entwickeln könnte, was
dann auch der Fall war. 

M. T. Keshe habe das scheinbar
Unmögliche geleistet und im Januar
2020 an die chinesische Regierung
ein Mittel zur Bekämpfung des Virus
geliefert. Die Chinesen hätten Ke-
shes Erfindung angenommen und
eingesetzt, so dass es ihnen gelun-
gen sei, die Verbreitung des Virus in
China zu stoppen (ob das stimmt,
wurde natürlich offiziell nicht bestätigt
und kann nicht überprüft werden).

Doch in anderen Teilen der Welt
habe sich das Virus rasend weiter ver-
breitet. Da die Chinesen das Wissen
unter Verschluss gehalten hätten,
habe M. T. Keshe damit begonnen, die
Nachricht über seine Entwicklung
eigenständig zu verbreiten. Aber, so
Szikra, er und seine Technologie sei
noch nicht gut genug bekannt.

Keshe-Gerät wirkt wie ein Zau-
ber bei Corona-Patienten!

Zitat : “Ich habe seine Erfindung
nachgebaut, sie ausprobiert und fest-
gestellt, dass sie bei virusinfizierten
Patienten wie ein Zauber wirkt. Es ist
nicht nur gut für Corona-Virus-Kran-
ke, sondern für alle anderen, außer
AIDS. Es ist ein perfekter Schutz
gegen die Infektion, auch für noch
nicht Infizierte.

Es handelt sich um ein Nanotech-
Gerät, das einfach herzustellen ist,
wenn man das nötige Verständnis
hat. Der Grundkörper der Maschine
ist ein 1-Liter-Gefäß, das Salzwasser
für die Leitfähigkeit enthält. 

Im Wasser haben wir drei Elektro-
den eingetaucht. Eine ist eine Zink-
platte, die andere ist eine normale
Kupferspule, die dritte ist der Trick –
es ist eine nanobeschichtete Kupfer-
spule. Der gesamte Apparat wird mit
1,5 V DC von einer AA-Batterie be-
trieben. Sie füllen das Glas mit Was-
ser, geben das Speisesalz hinzu und
bringen die Spulen und die Platte in
Position. Die Reaktion beginnt im
Wasser. Es blubbert zwölf Stunden
lang, dann wird die Batterie abge-
klemmt, und das Wasser kann sich
setzen. Wenn das Wasser wieder
klar ist, trinkt man eine Tasse dieses
Wassers, und innerhalb weniger
Stunden lässt die Infektion nach, das
Fieber verschwindet, und für einige
Zeit ist alles in Ordnung. Die Thera-
pie dauert einige Tage, und der Pa-
tient ist geheilt.

Am Boden des Glases setzt sich
am Ende der zwölf Stunden des
Sprudelns je nach Qualität des ver-
wendeten Wassers ein Sediment von
hellgrüner oder hellbrauner Farbe ab.

Normales Leitungswasser zu ver-
wenden, ist ausgezeichnet. Dadurch
entsteht das hellbraune Sediment.
Gesalzenes destilliertes Wasser lie-
fert das hellgrüne Sediment. Der
Rückstand darf nicht berührt werden
– nur die klare Flüssigkeit darüber.

Wenn sich das Wasser gesetzt hat
und klar ist, wird es vorsichtig in
einen anderen Behälter gegossen
und verwendet – eine Tasse pro Tag.
Anschließend wird der Behälter sau-
ber gewaschen, die Zinkelektrode

Dr.med. Tamás Szikra
Mehran Tavakoli Keshe.

Links und oben: 
Die verschiedenen Schritte zur Entwick-
lung des Plasmawassers, welches bei
Corona-Virus-Erkrankung und anderen
Erkrankungen helfen soll.
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gereinigt oder durch eine neue
ersetzt (ist im gelieferten Kit enthal-
ten), und die Maschine ist für die
nächste Charge bereit.

Geben Sie sauberes Wasser hin-
ein, salzen Sie es mit normalem
Speisesalz (9-10 Gramm/Liter) und
schließen Sie die Batterie an. Eine
Batterie läuft lange. Wenn die Batte-
rie leer ist, werden Sie beim An-
schließen an den Stromkreis keine
Blasenbildung feststellen. Ersetzen
Sie dieses dann durch ein neues.”

Der ungarische Arzt schreibt dann,
dass sich in jedem betroffenen Haus-
halt eine solche kleine Maschine
befinden sollte. So einfach das Ver-
fahren auch sei, so rette es doch
Leben und mache die Angst vor dem
gesamten Corona-Virus weniger
furchterregend. 

Er schreibt: “Sie können die Ma-
schine selber herstellen – oder falls
Ihnen das zu kompliziert ist, können
Sie sie bestellen unter:

https://red-lion.hu/bestellen/
bestellen.”

Danach informierte Dr. Tamás Szi-
kra noch darüber, dass die Kosten
eines Kits mit allem Zubehör 68 Euro
plus 27% Mehrwertsteuer = 86,36
Euro betragen und dass die Portoko-
sten im Preis enthalten sind. Für
Besteller, die eine EU-Steuer-ID-
Nummer besitzen, werde keine
Mehrwertsteuer erhoben.

Alchymist kritisiert Alchemi-
sten

So weit, so gut und hilfreich. Auch
sonst ist Dr. Szikra eine schillernde
Persönlichkeit. Er plante, im Jahr
2015 zusammen mit Udo Holey alias
Jan von Helsing das Buch “Die
Unsterblichkeits-Pille” herauszuge-
ben, aber danach entschieden sie,
statt dessen die Social Media für die
raschere Verbreitung der Informatio-
nen zu nutzen. 

Kurz gesagt, bezeichnet sich Szi-
kra als Alchemist, der unter anderem
selber die “Unsterblichkeitspille” pro-
duziert und verbreitet. Es gibt die
Red Lion Pille und die Graue Pille
und eine Kombination, die das Leben
unendlich verlängern soll, wie es frü-
her - zum Beispiel im Alten Ägypten -
der Fall war. Es werden auch noch
Bezüge zu den (fragwürdigen) Annu-
naki herangeholt. 

Zitat aus der Website von Dr. Szi-
kra2: “Diese Graue Pille – eine Kom-
bination des Red Lion und des Pig
Salt – wirkt auf geistiger Ebene. Für
die Unsterblichkeit wird die Graue
Pille benötigt, da nach dem alchemi-
stischen Gesetz ein Leben genom-
men werden muss, um eines geben
zu können. Der Phönix kann nur aus
der Asche entstehen: dem Pig Salt.”

Mit anderen Worten: Für die Un-
sterblichkeitspille wird ein Leben - das-
jenige eines Schweins - geopfert. Im
Interview, welches Jan van Helsing mit
Dr. Szikra geführt hat, gesteht dieser
freimütig, dass er das Schwein jeweils
eigenhändig  schlachtet  und die Inne-
reien für die Pillen auswertet.

Das nun wiederum hat unseren
Freund, den Alchymisten Peter Meh-
met-Cati, auf den Plan gerufen. Er
schreibt, es sei sonst nicht seine Art,
sich gegen andere zu wenden, aber
hier müsse er Stellung ergreifen3: 

“Es gibt kein alchemisches Ge-
setz, das besagt, dass man Leben
nehmen muß, um Leben zu geben,
sondern das ist die (Schaden stiften-
de, d. Red.) Illuminati-Ideologie! 

Ich rate übrigens jedem, zur The-
matik der Illuminati-Ideologie einmal
die Bücher von Armin Risi zu lesen!
Ich bin mir voll bewußt, dass zu die-
sem Zweck hier auch der Begriff
‘Illuminati’ geklaut ist und er letztlich
nicht diese globale Elitegruppen

beschreibt, die dahinter stecken,
denn diese haben keine Namen und
nutzen die Namen ihrer ‘Feinde’. Nun
ist ‘Illuminati’ aber ein gängiger Be-
griff geworden, so dass jeder weiß,
was ich meine.”

Peter Mehmet-Cati schreibt des
weiteren zu den von Dr. Szikra ange-
botenen Pillen: “Das ist keine Alche-
mie, die hier beschrieben wird. Ich
verwehre mich ausdrücklich an die-
ser Stelle dagegen!

Weiterhin bestürzt mich die Logik
des Herrn Szikra, wenn er behauptet,
die alten bekannten Alchemisten hät-
ten nichts zu sagen und wären auch
bei der Herstellung von ‘Lebenseli-
xieren’ nicht erfolgreich gewesen,
weil er selber deren Herstellung im
Labor nicht nachvollziehen konnte.”3

Unter dieser Quelle findet der
Leser zugleich das Interview, wel-
ches Jan van Helsing mit Dr. Tamás
Szirka zur Unsterblichkeitspille ge-
führt hat, sowie dazwischen die Kom-
mentare von Peter Mehmet-Cati, die
wir nur befürworten können.

Trotzdem hat Dr. Tamás Szirka
sicher wertvolle Arbeit geleistet, in-
dem er Informationen über das
Keshe-Kit zur Bekämpfung des Coro-
na-Virus verbreitet hat, welches ja
jeder selber nachbauen kann, und
indem er ein Kit anbietet.

Literatur:

1 https://dieunbestechlichen.com/2020/03/
dr-szikra-corona-virus-behandlung-ein-
fach-und-effektiv/

2 https://red-lion.hu/der-doktor/
3 https://petermehmetcati.blog/2018/03/13/

der-rote-loewe-und-die-
unsterblichkeitspille-kanaaniten-
kananaeer-und-die-anunaki-sklaven/

Nach zwölf Stunden Blubbern setzt sich
ein Sediment von hellgrüner oder hell-
brauner Farbe ab, je nach verwendetem
Wasser Das Wasser wird getrunken und
hilft u.a. gegen das Corona-Virus.

Der Alchymist Peter Mehmet-Cati.


