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Intermezzi in Bildern

Links: Dr. Hans Weber nach seinem Vortrag mit Prof. Turtur, Gottfried Hilscher, Peter
von Siebenthal (versteckt) und Prof. Josef Gruber. Oben links: Dr. Webers Spulenan-
ordnung. Oben rechts: Dr. Hans Weber orientiert sich bei seinen Studien der Kernphy-
sik gerne an alten Büchern, deren Wissen noch unausgeschöpft ist.

Das Buffet lädt zum Schlemmen ein... soweit man bei angeregten Gesprächen überhaupt dazu kommt, sich des Essens zu erfreuen.

Links: Nein, das ist keine
Aufforderung zum Tanz:
Soukup wird von Karl-Heinz
Pohl freundschaftlich aufge-
fordert, seinen Vortrag abzu-
schliessen.

Sind begestert über die hochinteressante
Präsentation: die Veranstalter mit Joe
Spiteri-Sargent und Ing. Matthew Spiteri.

Schlussbild der Veranstalter mit einigen Referenten:
von links: Reiner Oberüber, Hans Adalbert Schmidtke,
Adolf Schneider, Dr. Thorsten Ludwig, Inge Schneider,
Joachim Wagner, Prof, (em.) Dr. Dr. Dr. h.c. Josef Gru-
ber, Erfinder W., Arthur Tränkle, Manager von Erfinder
W., George Soukup.
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Sonntagsprogramm

Zur Sonntagseinleitung zeigte
Frau Dr. Katharina Friedrich - im
Anklang an ähnliche Bilder im Film
“Epos Dei” - Klangbilder, in welchen
Worte wie das “Unser Vater” in Klän-
ge umgesetzt worden waren.

Anschliessend wies Inge Schnei-
der noch auf das gerade eingetroffe-
ne neue Buch “Alles in Bewegung”
von Prof. Alfred Evert (siehe Buchbe-
sprechung). Adolf Schneider führte
zum Sonntagsprogramm aus, dass
Adam Trombly sein Referat abgesagt
habe, weil er sich dringend mit Lö-
sungen für Fukushima befasse. Da-
für stehe für die Herren Spiteri mehr
Zeit für ihre Präsentation der Spiteri-
Wasserpumpe zur Verfügung.

Spiteri-Wasserpumpe (SWP)
- autonomes Energiesystem
von 90 bis 355 kW

Adolf Schneider informierte dar-
über, dass die Spiteri-Wasserpumpe
bereits im “Buch der Synergie” von
Achmed Khammas unter http://
www.buch-der-synergie.de/c_neu_
html/c_06_11_wasser_salintaetsgra-
dient_hydrosphaere.htm aufgeführt
war und ein Mitglied der Schweiz.
Vereinigung für Raumenergie SVR
derart angesprochen hat, dass er

darüber an einem SVR-Meeting einen
Vortrag hielt und es dann zu persön-
lichen Kontakten mit Joe Spiteri kam.
Joe Spiteri-Sargent, Erfinder und
Geschäftsführer der Sargent Enterpri-
se Ltd. aus Malta, war zusammen mit
seinem Mitarbeiter, dem Ingenieur
Matthew Spiteri angereist, der perfekt
Englisch sprach. Trotz der Na-
mensgleichheit besteht zwischen den
beiden keine Verwandtschaft. Joe Spi-
teri präsentierte sein System an Hand
von Filmen, Fotos und Konstruktions-
zeichnungen. Die Wasserpumpe sei
auf autonomen Betrieb angelegt und
erzeuge Energie aus Hydrodynamik.
Zu seiner Maschine inspiriert wurde er
durch die Aussage des ehemaligen
Ministerpräsidenten Dom Mintoff von
Malta, der 1980 gesagt hatte: “Wenn
Malta nur so etwas wie einen Wasser-
fall hätte, dann wäre unser Strom viel
billiger.” Spiteri setzte die Idee, einen
künstlichen Wasserfall zu erzeugen, in
die Tat um durch Nutzung der Auf-
triebs- und Gravitationskraft.

Ab 1991 begann er gemeinsam
mit dem Wasserbauingenieur Marco
Cremona mit der Entwicklung von
Prototypen und der Durchführung

praktischer Versuche in einem 4
Meter hohen Wassertank in Luqa. In
seine Firma haben 22 Familienmit-
glieder und Freunde investiert,
wodurch die Entwicklung und der
Prototypenbau überhaupt erst mög-
lich wurde.

Frau Dr. Friedrich aus Wiesbaden, die
auch als Heilerin arbeitet, zeigt hier zur
Sonntagseinstimmung Bilder, in welchen
Worte in Klangbilder umgesetzt wurden
(hier das “Vaterunser)”.

Joe Spiteri (links) mit Mitarbeiter, Ing. Matthew Spiteri, vor einer Skizze seiner autono-
men Wasserpumpe.

Ein Modell der 1. Generation, welches 16
kW autonom erzeugen soll.
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Anhand eines in Malta eingebau-
ten Systems konnte gezeigt werden,
dass 16 kW autonom erzeugt wer-
den. Inzwischen denkt der Erfinder
an Stationen mit mehreren Einzel-
pumpen, die zusammen bis zu 355
kW produzieren. Joe Spiteri zeigte
folgende Kosten-/Nutzenrechnung
für ein Kraftwerk von 355 kW:
Kosten für den Bau: 16,6 Mio Euro
Einnahmen über 10 Jahre
(Stromverkauf): 57 Mio Euro
Nettogewinn: 40 Mio Euro

Der Prototyp sei auch unabhängi-
gen Fachleuten demonstriert worden.
Die einzige externe Energie werde
für die Betätigung des Ventils
gebraucht, welches für die Funktion
unabdingbar sei. Das System sei auf
der Basis von klassischen Formeln
aufgebaut, aber gegenüber normalen
Alternativenergien wie Solar-, Wind-
und Wasserkraft weise das System
den Vorteil auf, dass es 24 Stunden
in Betrieb sei und keine Wasserzu-
fuhr von aussen brauche. Der Was-
sertank des bestehenden Prototyps
weise die Masse 5 x 5 x 5 Meter auf.

Für die Erfindung erhielt Joe Spiteri-
Sargent im Jahr 2007 den Energy
Globe Award des Europäischen Parla-
ments - und dies, obwohl eine Paten-
tierung in England zweimal abgelehnt
wurde. Inzwischen hat er in Malta ein
Patent, und in anderen Staaten wurde
das Verfahren angemeldet.

Joe Spiteri denkt an den Einsatz
seines Systems für Dritt-Welt-Länder,
die keine Energie haben, für Spitäler,
Industriebetriebe, aber in kleinerer
Skalierung auch für Private. Denkbar
wäre die Zusammenschaltung von
zehn Anlagen bis zu einer Leistung
von 3,55 MW. Bei einem Wirkungs-
grad von 80% würden die Anlagen
mindestens 25 Jahre laufen. Gesucht
werden 3 Mio Euro für die Marktein-
führung. Seine Firma will dann Lan-
deslizenzen vergeben.

In der angeregten Diskussion gratu-
liert Gerrit Oudakker, der Spiteri 2007
besucht hat, zu dem Konzept. Er frage
sich, weshalb er kein kleineres Modell
gebaut habe. Matthew Spiteri antwor-
tet, dass man mit dem Bau eines klei-
neren Modells angefangen habe, dann
aber dauernd nach oben skalieren
musste und festgestellt habe, dass es
auf Grund physikalischer Randbedin-
gunGen kleiner nicht gehe.

Ein anwesender deutscher Investor
zeigt sich interessiert, für eine Replika-
tion des bestehenden Prototyps den
doppelten Betrag (200’000 Euro) auf-
zubringen und bei Nachweis der Funk-
tion die 3 Mio für die Markteinführung
zu investieren. Ein anderer Teilnehmer
interessiert sich für die Produktionsli-
zenz für Rumänien.

Gottfried Hilscher sieht eine gewis-
se Ähnlichkeit des Verfahrens mit
dem Auftriebskraftwerk von Architekt
Karl Grüter-Blasius, dessen Konzept
er vor Jahren mit dem Erfinder bei
einer TV-Sendung von Jürgen Fliege
vorstellen konnte. Dick Korf aus Hol-
land hat auf die Schnelle ausgerech-
net, dass der Prototyp auf Grund der
Gravitationsenergie nicht autonom
laufen könne. Der Schweizer Archi-
tekt David Suter widerlegt diese
Rechnung in der Kaffeepause.

Nachbemerkung: das Projekt warf
auch nach dem Kongress hohe Wel-
len und wird in Deutschland und der
Schweiz mit Hochdruck weiterver-
folgt. Ein Schweizer Fachmann
besuchte Joe Spiteri nach dem Kon-
gress und besichtigte das Modell. Es
war zu erfahren, dass das Modell
wegen Dichtungsproblemen nicht
autonom lief, aber Joe Spiteri konnte
die Funktion glaubhaft durch manuel-
le Betätigung des Ventils zeigen.

Resonanz als Grundprinzip
der Freien Energie

Obwohl Dipl.-Ing. Joachim Wagner
seinen Harmonychip schon mehrfach
vorgestellt hatte, zog er die Teilneh-
mer in seinen Bann (siehe auch
“Harmony-Chip von Dipl.-Ing. Joa-
chim Wagner - ein Knüller!” von G.
Hilscher in Nr. 5/6 2010!). Ein Knüller
war denn auch Wagners Präsenta-
tion. Er begann vor vielen Jahren mit
dem Studium von Resonanzphäno-
menen, um Autoabgase zu reduzie-
ren. Das Studium führte zu ungeahn-
ten Resultaten. Der inzwischen wei-
ter entwickelte Chip ermöglicht, kurz
ausgedrückt, in allen Systemen - ob
biologisch oder technisch - eine ener-
getische Harmonisierung, gerade
auch in der Autotechnik. Messungen
eines Daimler-Benz durch TÜV
Rheinland ergab einen Leistungszu-
wachs von 9%, eine Beschleunigung
von 18% und optimierte Abgaswerte.

Bei einem
durch 3Sat auf-
geze ichneten
Autorennen auf
dem Nürburgring
fuhr ein durch
den Chip opti-
miertes Rennau-
to auf die vorde-
ren Ränge, und
im Gegensatz zu
den anderen Rennautos waren die Rei-
fen danach noch fast wie neu! Aus dem
Gesundheitsbereich sind ebenfalls
unglaubliche Erfolge zu melden.

Der Harmony-Chip sei inzwischen
weltweit im Markt eingeführt. Viele
tausend Einheiten wurden seit fünf
Jahren verkauft. Davon kamen gera-
de 213 innerhalb der Zufiredenheits-
garantie-Zeit zurück (Rückgaberecht
innert sechs Monaten). “Wir wussten
vom ersten Tage an, dass die Tech-
nologie revolutionär ist”, sagte Wag-
ner. Doch wie bei den meisten sol-
chen Entdeckungen folge die wissen-
schaftliche Erklärung erst Jahre nach
der Entdeckung. Inge Schneider in-
formierte in der Diskussion, dass sie
selber mehrfach positive Erfahrun-
gen mit dem Chip machte. So ver-
schwanden Schmerzen wegen Kar-
paltunnelsyndrom durch simples Auf-
legen des Chips auf der linken Hand-
fläche und kehrten nicht wieder.

Kontaktadresse:
Joachim Wagner, Dipl.-Ing.
Geiwitzenweg 26
91085 Weisendorf
j.m.wagner@onlinehome.de
harmonyunited.com

Entwickelte den jetzt im Markt eingeführ-
ten “Harmony-Chip” mit: Dipl.-Ing. Joa-
chim Wagner.

Der Chip kostet 167
Euro, mit Gerätega-
rantie von fünf Jah-
ren.
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Rechenprogramm für die
Entwicklung eines 1-kW-
Raumenergie-Konverters

Bei der Einführung des Referats
von Prof. Dr. Claus W. Turtur verwies
Adolf Schneider darauf hin, dass im
Film “Epos Dei” ein Vortrag Turturs
aufgezeichnet worden sei, den er am
Kongress 2009 in Bruchsal gehalten
hatte. Prof. Turtur bestätigte seiner-
seits, dass er an Kongressen des Jupi-

ter-Verlags immer wieder Kraft bekom-
men habe zum Weitermachen. Den-
noch sei dies jetzt sein letzter Vortrag.
Doch davon später!

Er arbeite nach dem Open-source-
Konzept, und seine Website http://www.
ostfalia.de/cms/de/pws/turtur/FundE
enthalte sein Rechenprogramm und
seine Vorträge. Alle hundert Jahre wür-
den Menschen neue Energieformen
entdecken - jetzt sei es die Raumener-
gie! Durch seinen Vakuumkonverter
habe er vor zwei Jahren gezeigt, dass
er 50mal mehr Output als Input hatte.
Er dachte, dass alle Welt danach grei-
fen und Ingenieure seine Kenntnisse in
Raumenergiekonverter umsetzen wür-
den - doch nichts geschah!

Deshalb entwickelte er das Rechen-
programm für den Bau eines Magnet-
konverters. Danach sei es jetzt auch
möglich, die Funktion anderer Energie-
geräte, wie zum Beispiel des Coler-

Konverters, nachzuvollziehen. Jeder-
mann könne nun nach dem Rechen-
programm einen Magnetkonverter mit
einem Stabmagneten selber bauen.

Seit der Publikation des Rechenpro-
gramms habe er viele Fragen von
Nachbauern erhalten. Inzwischen seien
ihm neun Gruppen bekannt, die sich an
den Nachbau gemacht hatten. Er ent-
schuldige sich dafür, dass er die Fragen
kaum beantworten könne, denn er
habe kein Labor, keine Leute, keine
Finanzmittel und keine Zeit. Als Profes-
sor der Fachhochschule Braun-
schweig-Wolfenbüttel sei er mit Studen-
tenarbeiten zugedeckt, so dass ihm
keine Zeit mehr für die Beschäftigung
mit Raumenergie bleibe. Es sei somit
sein Abschied aus der Raumenergie-
Szene - es sei denn, dass für ihn ein
Universitäts-Lehrstuhl gefunden werde,
wo er seine Raumenergieforschung
weiterführen könne. Zitat: “Das würde
mein Herz zum Hüpfen bringen!”

In der Diskussion äusserten eine
ganze Reihe Teilnehmer ihr Bedauern
über den Abschied von Prof. Turtur,
dessen Vorträge und Forschungen die
Raumenergieszene wie keine anderen
aufgemischt hatten. Der eine oder
andere Teilnehmer wollte mit seinen
Kontakten mithelfen, Prof. Turtur einen
Universitäts-Lehrstuhl zu verschaffen.

Im Anschluss an Turturs Referat prä-
sentierte Adolf Schneider den durch
eine Arbeitsgruppe der Schweiz. Verei-
nigung für Raumenergie nach Turturs
Rechenprogramm nachgebauten Kon-
verter. Er erläuterte anhand einer
Grossprojektion den Aufbau des Geräts
auf einer Versuchsplatine. Es wird
erwartet, dass nach Optimierung der
verschiedenen Parameter eine positive
Funktion gezeigt werden kann.

Dipl.-Ing. Rolf-Günter Hauk aus
Frankfurt, der auf dem Workshop in
Pelham 2009 ausführlich seinen hoch-
interessanten Stiffler-O/U-Nachbau
demonstriert hatte, zeigte im Rahmen
dieser Demos auch einen kleineren
Nachbau des Turtur-Geräts. Nachdem
dieser Aufbau noch nicht ganz fertig
ist, wird er sich zur Komplettierung
noch mit anderen Nachbauern und der
SVR austauschen.

Demonstration eines Effi-
zienzverstärkers

Nach der Kaffeepause eröffnete
Adolf Schneider dem Publikum, dass
kurzfristig die Präsentation eines
Solidstate-Geräts mit mehrfacher
Effizienzverstärkung ins Programm
aufgenommen werden konnte. Der
inzwischen verstorbene Siemens-
Ingenieur Dr. Wolfgang Volkrodt hatte
1986 in Zürich ein ähnliches Konzept
an einem Vortrag des Schweiz. Erfin-
derverbandes vorgestellt. Dieser Vor-
trag - so Adolf Schneider schmun-
zelnd - sei historisch gewesen, weil
er seine zukünftige Frau, die als
Journalistin dort weilte, kennen lern-
te. Dr. Volkrodt hatte ein Patent ange-
meldet zu einem speziellen Effekt bei
der Magnetisierung von magneti-
schen Materialien, der es ermöglicht,
via Einkopplung aus dem Quanten-
feld Energie zu erzeugen. Das
erleichtere das Verständnis der fol-
genden Demonstration, ermöglicht
durch Arthur Tränkle von der Ener-
giemacher GmbH in Stuttgart.

Prof. Dr. Claus-W. Turtur gab an dem Tag
seinen letzten Vortrag zu Raumenergie-
technik, weil er als Professor einer Fach-
hochschule zu sehr belastet sei mit Stu-
dienarbeiten - es sei denn, dass für ihn
ein Universitäts-Lehrstuhl gefunden wer-
de, wo er seine Raumenergieforschung
weiterführen könne.

Adolf Schneider präsentierte den Aufbau
des Konverters nach dem Rechenpro-
gramm von Prof. Turtur, erstellt durch
eine Arbeitsgruppe der Schweiz. Vereini-
gung für Raumenergie SVR.

Dipl.-Ing. Rolf-Günther Hauk zeigt hier
seinen eigenen einfachen Aufbau des
Konverters.
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Der Erfinder W. führte aus, dass er
Hobbyforscher sei und jetzt einen
Resonanzkreis gebaut habe, bei dem
In- und Output-Strom gleich seien,
aber am Ausgang mit 160 Volt eine
vierfache Spannung gezeigt werden
könne.

Während der Messung herrschte
gespannte Stille im Saal. Bei der auf
Leinwand demonstrierten Demo des
Effizienzverstärkers wurde gezeigt,
dass eine Eingangsspannung um
das Vierfache verstärkt wird bei
gleichbleibendem Eingangsstrom
und vernachlässigbarer Phasenver-
schiebung zwischen Strom und
Spannung. Die Daten waren: Ein-
gangsspannung 40 Volt, Eingangs-
strom 17,7 mA, Ausgangsspannung
160 Volt, Ausgangsstrom 17,5 mA.
Die Phasenverschiebung zwischen
Strom und Spannung war vernach-
lässigbar.

Laut Erfinder kann der Effekt zum
Beispiel für Taschenscanner, Handys
usw. verwendet werden. Eine Weiter-
entwicklung im hohen Frequenzbe-
reich ist geplant. Es ist beabsichtigt, für
die Funktion eine Bestätigung einer
offiziellen Behörde zu bekommen.

Adolf Schneider kommentierte,
dass es bei einer Leistungsverstär-
kung um den Faktor 4 möglich wäre,
das Gerät als autonomen Generator
zu betreiben. Die Frage von Gerrit
Oudakker, ob man das Gerät nach-

bauen könne, bejaht der Erfinder.
Man müsse einfach das geeignete
Magnetmaterial besorgen und die rich-
tige Resonanzfrequenz einstellen.

Insgesamt ging die Bedeutung die-
ser Demonstration im Zuge der ande-
ren Programmpunkte zu Unrecht
etwas unter. Doch: Fortsetzung folgt!

Demonstration eines kleinen
Magnetmotors

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ein
anderer Privatforscher, George Sou-
kup aus Wiesbaden, das Geschehen
bescheiden im Hintergrund verfolgt.
Er sei, so führte er dann mit Leiden-
schaft aus, in Brasilien bzw. Sao
Paolo geboren, wohne und arbeite
aber schon lange in Deutschland. Mit
der Erforschung der Magnetkraft
hatte schon sein Vater begonnen,
und George fühlte sich verpflichtet,

das Angefangene weiter zu machen.
Er ist denn auch mit Magnetexperi-
menten im Internet präsent und offen
Mitforschern gegenüber. Er arbeite
auch mit Ing. Dietmar Hohl (www
.magnetmotor.at) zusammen, der
einen Linearkonverter gebaut hatte.
Als Resultat seiner Forschung habe
Ing. Sikker ein Modell konstruiert,
welches letztlich auch für den Betrieb
von Autos eingesetzt werden kann.

In langen Studien von Magnetmoto-
ren habe er festgestellt und sei empört
darüber, dass alle denselben Fehler
machen; sie würden sich nicht an die
physikalischen Grundlagen halten.
Seine Entwicklung sei beim Patentamt
München registriert. Nachdem aber
ein PM nicht patentierbar sei, könne er
ein Patent nur erhalten, wenn er sein
Motörchen dem Patentamt vorführe.
Es müsse laut derer Vorgaben minde-
stens eine Stunde laufen.

Projektion der Demo des Effizienzverstärkers von Erfinder W. (Mitte mit Mikrofon). Es
wird gezeigt, dass eine Eingangsspannung um das Vierfache verstärkt wird bei gleich-
bleibendem Eingangsstrom und vernachlässigbarer Phasenverschiebung zwischen
Strom und Spannung.

George Soukup hatte sich lange beschei-
den im Hintergrund gehalten, legte dann
aber los: er wisse, weshalb alle Magnet-
motoren nicht funktionieren würden. Er
kenne aber das Geheimnis, wie es richtig
gemacht werden müsse.

Auf seinem Demonstrationstisch zeigte George Soukup verschiedene Nachbauten sei-
ner Magnetmotoren.
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Viele Forscher hätten den V-Gate-
Magnetmotor von Roobert33 nach-
gebaut, aber am Ende festgestellt,
dass ein autonomer Lauf durch Errei-
chen des toten Punktes blockiert
werde. Er könne aber mit seinem
Konzept den toten Punkt überwin-
den. Es sei ein Kinderspiel, Magnet-
kraft in mechanische Kraft umzuwan-
deln. Das Geheimnis liege in der Um-
schaltung der Kräfte. Der Magnetmo-
tor müsse ähnlich funktionieren wie
ein Wechselstrommotor.

Er könne aber die Wirkungsweise
seines Magnetmotors nicht zeigen,
weil mechanische Teile nicht recht-
zeitig geliefert wurden. Danach
waren viele Teilnehmer enttäuscht
und glaubten George Soukup nicht,
dass er etwas Wesentliches erfunden
hat. Doch Inge Schneider konnte den
Teilnehmern mitteilen, dass sie mit
einem Schweizer Ingenieur gespro-
chen hatte, der sich in Kongresspau-
sen eingehend mit Soukup unterhal-
ten hatte. Er sei davon überzeugt,
dass Soukup einen neuen und hoch
interessanten Ansatz für den Betrieb
von Magnetmotoren gefunden habe.

Die Frage an George Soukup, ob
er für die Komplettierung seiner For-
schung Geld brauche, verneinte der
Forscher vehement. Seine Bemer-
kung, er habe noch nie Geld von
anderen genommen und wolle alles
mit eigenen Mitteln bauen, weckt im
Publikum Sympathie und Applaus.

Intermezzo aus der “Szene”

In einem mit den Organisatoren
abgesprochenen Intermezzo sprach
Dipl.-Ing. Dick Korf aus Holland über
seine Erfahrungen als internationaler
Sucher nach funktionierenden Freie-
Energie-Geräten. Er glaube nicht an
die Funktionsweise des Magnetmo-
tors von Prof. Szabó oder von Lutec,
und auch Lindemann/Bedini in USA
und andere hätten ihn enttäuscht.

Nachdem er von einer enttäu-
schenden Reise nach Australien zu-
rückgekommen war, beschloss er,
sich selber an den Nachbau eines
Systems zu machen. Doch bei einer
Internet-Recherche fand er Informatio-
nen über den Magnetmotor des Chine-
sen Wang Shen Ho, mit dem er sofort
Kontakt aufnahm und im Mai (mit einer
vereinbarten kleinen Summe Geldes)

zu ihm flog, wo eine Kooperation be-
schlossen wurde. Er erhielt Konstruk-
tionsunterlagen und erwartet jetzt wei-
teres Material, um in Holland eine 5-
kW-Anlage zu bauen. Es sei ihm ein
Anliegen, Freie Energie für die gesam-
te Menschheit zugänglich zu machen.
Deshalb laute seine Website auch:

www.FreeEnergy4All.nl

Freie Energie in der Gesell-
schaft des 3. Jahrtausends

Den Schlussakkord des Kongres-
ses setzte der brisante Vortrag von
Reiner Oberüber, Geschäftsführer/
Spiritual Manager der Sareghis
GmbH in Berlin. Spreche man vom 3.
Jahrtausend, so komme man am
“Jahr 2012” nicht vorbei. Über die zu
erwartenden Veränderungen - Son-
nenstürme, Naturkatastrophen bis
hin zur galaktischen Synchronistaion
- müsse sich jeder seinen Eindruck
machen. Ihm sei es ein Anliegen,
Spiritualität in die Welt und ins Ma-
nagement hineinzutragen. Das ent-
spreche seinem Bewusstsein von der
Göttlichkeit aller Lebewesen. Im Film
“Epos Dei” werde gezeigt, dass die
Maya mit ihrem Kalender ein Kunst-
werk geschaffen hätten. Mittlerweile
beschäftigten sich auch Wissen-
schaftler und die NASA mit der
Frage, was im Jahr 2012 auf der
Erde passieren könnte. Ganz einig
sei man sich nicht, aber dass Welt
und Menschheit sich verändern wer-
den, sei eine anerkannte Tatsache.

Zum Beispiel der “Carrington-
Effekt”: Im Jahre 1859 beobachtete
der britische Astronom Richard Car-
rington ein bis dato noch unbekann-

tes Sonnenphänomen, das vom
stärksten geomagnetischen Sturm
der letzten 500 Jahre begleitet war.
Solche Sonnenstürme wurden jetzt
wieder registriert und werden ver-
mehrt im Jahr 2012 erwartet.

Nachdem wir aber in einer polaren
Welt lebten, würden negative Ent-
wicklungen immer einher gehen mit
positiven Bewegungen. Laut Dr. Die-
ter Broers wirke eine vermehrte kos-
mische Strahlung auf die bisher nicht
“genutzten” 97% der menschlichen
DNA, wodurch ein globales neues
Bewusstsein weg vom Ich hin zum
Wir möglich werde. Dieser Evolu-
tionssprung werde enormen Einfluss
auf die Entwicklung auf der Erde
haben, sich aber auch in der Reali-
sierung neuer - freier! - Energietech-
nologien auswirken. Der Verände-
rungsprozess bedinge jetzt schon ein
grosses Mass an Flexiblität und den
Willen, sich in etwas Grosses, Unge-
ahntes einzufügen. Der Referent
schlioss mit dem Zitat eines Inka-
Ältesten: “Wir sind wie Finger einer
Hand: jeder anders, aber alle mitein-
ander verbunden.”

Damit ging ein Kongress zu Ende,
der den Teilnehmern - wie auch die
Resonanz nach dem Kongress zeigte -
ein Optimum an Informationen und
positiven Zukunftsaussichten, aber
auch eine Art Zusammengehörig-
keitsgefühl gebracht hatte, gemeinsam
an Grossem mitwirken zu dürfen. is

Hinweis: Die Kongressmappe mit
weitergehenden Informationen über
Referenten und Präsentationen ist
bei der Redaktion zu Fr. 15.-/Euro
10.- erhältlich.

Dipl.-Ing. Dick Korf aus Holland berichtet
über seine Reise zu Wang Shen Ho.

Reiner Oberüber setzte den fulminanten
Schlussakkord.


