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Es war eine Première, eine Freie-
Energie-Veranstaltung im Zürcher
Volkshaus durchzuführen. Der gel-
be Saal, der etwa hundert Teilneh-
mer fasst, war beinahe voll. Ange-
sichts des recht anspruchsvollen
Themas kann man von einem vollen
Erfolg der durch den Jupiter-Verlag
mitgetragenen Veranstaltung spre-
chen. Es wird sicher nicht die letzte
dieser Art gewesen sein!

Der Paradigmenwechsel ist
in vollem Gange!

Den Einführungsvortrag hielt Gre-
gor von Drabich von ambition AG,
indem er betonte, dass unsere Zeit
geprägt sei von einem Paradigmen-
wechsel. Die Menschheit gehe mit
der Einführung von Freie-Energie-
Technologien und Informationsme-
dizin auf die grösste Energierevolu-
tion der Menschheitsgeschichte zu.

Er erwähnte die Pioniere Johann
Grander, Viktor Schauberger, Nikola
Tesla u.a. Obwohl es bereits eine Opti-
mierung von Wind- und Solaranlagen
gibt, wird die Nutzung der Freien Ener-

gie alles in den Schatten stellen. Man
denke nur an Tachyonen-Produkte, an
jene von M. T. Keshe, auf dem Gebiet
der Informationsmedizin an die an
einem Stand präsentierten Lavylites-
Bioenergieprodukte oder den Fostac-
Maximus. Die Firma ambition AG ver-
kauft ihrerseits Produkte zur Reduktion
des Elektrosmogs - und dass die Zellen

dadurch geschützt werden, konnte
anhand von Messungen festgestellt
werden. Er gab auch einen Überblick
über Wasserstoffsysteme, BE-Fuelsa-
ver zur Treibstoffeinsparung, Browns-
Gas, Bedini-Motor, E-Cat von Andrea
Rossi, Blacklight-Power, die Weiterent-
wicklung des hydraulischen Widders
durch Dr. Marukhin usw. Er hatte am
Kongress “Freie Energie und UFO-
Technologien” vom 9./10. September
2015 in Stuttgart bereits referiert1.

Besonderes Interesse weckte der
Multizellen-Oszillator, der auf den rus-
sischen Forscher Georges Lakhovsky
(1869-1942) zurückgeht. Zu dessen
Lebenszeit hatte er bei mehreren vor
allem Tumorkranken Wunder bewirkt.
So war ein Gesichtstumor bei einer
82jährigen Frau nach einem Monat
der Behandlung vollständig ver-
schwunden - und der Verjüngungsef-
fekt war frappant (siehe Bilder).

Viktor Heidinger, lizenzierter Lehrer
und Trainer der DEIR-Schule (Die wei-
tere Entwicklung der Energie und Infor-
mationsstruktur des Menschen), prä-
sentierte das Gerät an einem Ausstel-
lungsstand. Er informierte das Publi-
kum darüber, dass das Gerät in den
Zellen vitale Schwingungen und Rege-
neration bewirke. Seit der kurzen Zeit,
während der sie das Gerät in Betrieb
haben, hätten sie schon vielen helfen
können. Es steht für Therapeuten und
Private zum Verkauf. Gregor von Dra-
bich ergänzte, dass ambition AG ein
Gerät für die Schweiz erhalten habe.
Daten für Besichtigung und Be-
handlungen können erfragt werden bei:

http://www.be-fuelsaver.net/

Volkshaus-Veranstaltung von ambition AG vom 12. April:

Informationsmedizin und
die Messbarkeit Freier Energie

Gregor von Drabich von ambition AG hielt den Einführungsvortrag an der Vortragsver-
anstaltung vom 12. April im Zürcher Volkshaus.

Eine 82jährige Frau mit Gesichtstumor
wurde am 25.4.1932 erstmals mit dem
Multizellen-Oszillator von Georges Lak-
hovsky behandelt. Nach einem Monat
war der Tumor verschwunden - und die
Falten weitgehend auch!

Viktor Heidinger vor dem Hintergrund der
eindrücklichen Bilder einer geheilten
Tumorpatientin.

Gregor von Drabich überzeugte mit
einem Übersichtsreferat über neue Ener-
gie- und Medizinsysteme.

Achtung:
Viktor Heidinger präsentiert an der
Heiltagung des Jupiter-Verlags
vom 18. Juni 2016 in Zürich den
neuen Multizellen-Oszillator!
Siehe Programm ab Seite 58!
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Messbarkeit von Resonanz-
phänomenen

Olaf Baumunk, der das Institut für
Resonanzphänomene, St. Blasien/ DE,
gegründet hatte, referierte zum Thema
“Überprüfung schwingungsmedizini-

scher Geräte”. Er gab einen Überblick
über die verschiedensten Formen der
Informations- und Schwingungsmedi-
zin und hatte den Begriff “Bioplasmatik”
geprägt. Zur Messung verwendet er
den Biotensor von Dr. Oberbach, der
es ermögliche, die Ausstrahlung der
Aura des menschlichen Körpers zu
messen, welcher aus Quanten, Wellen
und Atomen besteht. Das heisst: Es ist
damit möglich, Veränderungen im fein-
stofflichen Körper zu messen, lange
bevor die Schulmedizin mit ihren aufs
Grobstoffliche ausgerichteten Geräten
etwas feststellen kann.

Er präsentierte einen Wasserstimu-
lator auf der Basis einer Teslaspule,
welcher die Qualität des Wassers aus
dem Wasserhahn energetisch verbes-
sert, und erläuterte dann in rascher
Abfolge Homöopathie, Bioresonanz-
produkte, Frequenztherapie, Rife-
Maschinen, Ton-, Farb- und Aroma-
therapie usw. Mit Abstand am besten
würden nach seiner Analyse die
Essenzen nach der Alchemie von Pa-
racelsus wirken, zum Beispiel trink-
bares Gold. Diese arbeiten mit der
Zuordnung der Planeten und ermög-
lichen dem Menschen letztlich den
Zugang zur Geistebene.

Radionik sei nach Aussage seines
Arztes Zauberei. Sie wurde vor hundert
Jahren durch den US-Pathologen Al-
bert Abrams (1863-1924) begründet.

(Er wurde von der American Medical
Association als Quacksalber be-
zeichnet, d. Red.). Laut Abrahams soll
Radionik Lebensenergie vermitteln und
erkrankte Glieder gezielt behandeln.
Die Frage sei: Welche Energie wird
vermittelt? Obwohl er (Baumunk) ein
Gerät monatelang in Gebrauch hatte,
erkrankte seine Frau an Krebs.

Sein Fazit: Geistig hoch entwickelte
Menschen brauchen keine Geräte,
sondern können durch ihr Bewusst-
sein höhere Ebenen und Gesundheit
erreichen. Das ist eigentlich sein
Hauptanliegen, welches er in seinem
Buch “Nichts als die Wahrheit” nieder-
geschrieben hat: Im Urzustand gibt es
keine Quanten und Atome mehr, son-
dern nur Licht. Das Bewusstsein
durchdringt die Geheimnisse der
Schöpfung, die Verbindung zum Licht
wird über die Hypophyse geschaffen.

Zum Schluss rät er jedem Teilneh-
mer dazu, Mentalhygiene zu pflegen.
Die Ausrichtung des Denkens und die
Kontrolle der Gedanken seien wichtig
und Voraussetzung zu einer Höherent-
wicklung. Siehe auch2.

Die feinstoffliche Erweite-
rung unseres Weltbildes

Erst die Erweiterung unseres Welt-
bildes durch die Feinstofflichkeit wird
die Wende zum Guten und zur Weiter-
entwicklung der Menschheit und der
Wissenschaft bringen - so das Credo
von Dr. Klaus Volkamer, des Feinstoff-
lichkeits-Experten schlechthin. Zum
Thema hatte er bereits mehrfach an
Kongressen des Jupiter-Verlags refe-
riert, weshalb hier nur kurz darauf ein-
gegangen wird. Siehe zum Beispiel
den Bericht im “NET-Journal”3.

Dr. Volkamer informierte darüber,
dass die Feinstofflichkeit die neu ent-
deckte Energiequelle sei. Er befasste
sich danach mit den Teilen “Nachweis
feinstofflicher Materie”, “historischer
Rückblick”, “Eigenschaften der Fein-
stofflichkeit”, “Die vis vitalis und das
Phänomen Leben”, Komplementärme-
dizin. Für die Physik bedeute es eine
Überraschung, dass Bewusstsein
Masse habe. Inzwischen weiss selbst
die Physik, dass Dunkle Materie 23%,
Dunkle Energie 73% im Weltraum exi-
stieren und die sichtbare Materie nur
4% ausmacht. Er erwähnte das
“Christbaumkugel-Experiment”, bei

dem innert eines Monats an der Pha-
sengrenze zwischen Silber und Luft
eine Gewichtszunahme von 1 mg fest-
stellbar war. Er setze die Forschung
von Hans Heinrich Landolt (1831-
1910) fort, der um 1900 solche Gravi-
tationsanomalien entdeckt habe, aber
seinerzeit von der Physik nicht aner-
kannt wurde. Fritz Zwicky - auch ein
Schweizer - gelte als der Entdecker
Dunkler Materie um 1930. Doch wie
bei Landolt “hörte niemand auf ihn”.
Offensichtlich verfügten die Schweizer
über eine starke “kreative Energie”.

Dr. Volkamer zeigte ein Bild, auf
dem sog. “Orbs” sichtbar sind. Es sind
diffus erscheinende, leuchtende, meist
kreisrunde Scheiben auf Fotos. Es
handle sich um Quanten feinstofflicher
Materie, die ins Paranormale bis in die
Akasha-Chronik hineinführen. Diese
enthalte alle je gedachten Informatio-
nen, Ideen und Taten, eine Art über-
sinnliches „Buch des Lebens“, das in
immaterieller Form ein allumfassen-
des Weltgedächtnis enthält.

Olaf Baumunk bei seinem Referat über
die Messbarkeit, Bedeutung und Wirkung
von schwingungsmedizinischen Geräten.

Dr. Klaus Volkamer, der Feinstofflich-
keits-Experte schlechthin.

Versuchsaufbau zum Nachweis feinstoff-
licher Materie mit einer Präzisionswaage.
Innerhalb eines Monats hatte sich an der
Phasengrenze zwischen Silber und Luft
bei einer Christbaumkugel eine Gewichts-
zunahme von 1 mg gebildet.
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Feinstoffliche Feldkörper treten
überall im Universum auf, unabhängig
von Raum und Zeit, bei belebten und
unbelebten Systemen, das heisst:
alles lebt! So kann man auch Samen
zum Urwachstum bringen, wie es dem
Guido-Ebner-Institut gelungen ist.

Er zeigte sich davon überzeugt,
dass die besondere Effizienz der E-
Cat-Technologie von A. Rossi, der
Kalten Fusion, des Auftriebskraft-
werks, des Tewari-Generators, der
Keshe-Technologie usw. feinstofflich
zu erklären seien. Dasselbe betrifft
den EGM-Treibstoff (Papenburger
Treibstoff), der aus 50% Wasser und
50% Diesel hergestellt wird und als
100%iger Treibstoff funktioniert.

Fazit: Die Feinstofflichkeit umfängt
die Erde und den Kosmos und kann
zum Nutzen aller eingesetzt werden.
Jeder trägt die Verantwortung für sein
Handeln in diesem Leben, auch Politi-
ker. Er wünscht in dem Sinn allen Län-
dern mehr Negentropie.

Zum Schluss drückte er den
Wunsch aus, seinen Vortrag mal am
Paul-Scherrer-Institut oder am Max-
Planck-Institut halten zu können. Es
wäre ein Segen von oben, wenn seine
Gedanken in den nächsten zehn Jah-
ren anerkannt würden. Er habe in der
Nähe von Winterthur den “Waldmen-
schen” kennen gelernt. Selbst Physi-
ker vom CERN würden ihn besuchen
und seine Erkenntnisse anhören. Das
gibt Anlass zur Hoffnung.

Abschluss

Gregor von Drabich drückte zum
Schluss die Überzeugung aus, dass
der Paradigmenwechsel im Gange sei.
Das zeige gerade der gute Besuch und
das lebendige Mitmachen an dieser
Veranstaltung, wofür er allen dankte.

Literatur:
1 http://www.borderlands.de/net_pdf/NET

1115S4-18.pdf
2 http://www.tavinfo.org/
3 http://www.borderlands.de/net_pdf/

NET1114S4-19.pdf

Den Nachweis feinstofflicher Quan-
ten könne jedes Institut erbringen,
doch der Wille dazu sei nicht ausge-
prägt. Trotz Quantenmechanik und
Quantenphysik ist die Wissenschaft
heute noch sehr materieorientiert.

Als weiteren Nachweis der Mess-
barkeit Freier Energie zeigte er auf,
dass man bei schlafenden Personen
einen Gewichtsverlust von 430 bis 650
Gramm gemessen habe. Beim Aufwa-
chen schwinge sich das Gewicht wie-
der auf den Normalwert ein.

Feinstofflichkeit: Basis allen
Seins!

Geistige Lehrer wie Demokrit, Ma-
harshi, Dalai Lama sprechen davon,
dass die unsichtbare Materie die Basis
allein Seins sei. Bestätigt wurden sie
durch Platon, Leibniz, von Reichen-
bach, Tesla, Reich und anderen.

Dr. Volkamer erläuterte, dass die
Menschen ausser dem Stoffkörper
noch über mehrere feinstoffliche Kör-
per wie den Energie- und Mentalkör-
per, den Intellekt, den Emotionalkörper
und die Seele verfügen. Wenn der
Stoffkörper stoffliche Nahrung benöti-
ge, so bräuchten die geistigen Körper
feinstoffliche Nahrung: Frischenah-
rung aus Pflanzen, die Seele braucht
Meditation. Das fällt unter den Begriff
Negentropie, welche Ordnung und
Harmonie schafft - im Gegensatz zur
Entropie, die mit Unordnung, Zufällig-
keit und Chaos verbunden ist.

Die Seele ist unsterblich, auch wenn
der Körper zerfällt und sich die Abfolge
von Inkarnation und Reinkarnation im
Rad des Lebens immer fortsetzt. Doch
diese endlose Abfolge muss nicht sein.
Das Wissen, wie dem Kreislauf des
Lebens zu entkommen ist, kommt aus
dem Herzen, aus dem Mikrokosmos.

Lichtflecken - sogenannte Orbs - , wie sie
oft auf Fotos zu sehen sind. Dr. Volkamer
spricht von Quanten feinstofflicher Materie.

Durch diese Persönlichkeiten, deren Forschung und Arbeit wird die Feinstofflichkeits-
forschung von Dr. Klaus Volkamer voll und ganz bestätigt.

Blick auf die Ausstellungstische. Vorne
Frau Dragana von Drabich, in der Mitte
links Viktor Heidinger mit dem Lakhovs-
ky-Gerät, dahinter der Büchertisch des
Jupiter-Verlags mit Susanna Martin.

Dieses Wiedersehen unter Freunden
musste verewigt werden: Von links Dr.
Klaus Volkamer, Inge Schneider, Buch-
autor Armin Risi, Adolf Schneider.


