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mit “Ja!” beantwortet, aber man
müsse vorsichtig vorgehen. Er lud
den Fragesteller nach Brasilien ein
(www.keppemotor.com)
Inspiriert beschlossen einige Teilnehmer den Tag im Schlosskeller bei
einem Drink und Gesprächen..

Sonntagsprogramm
Einleitend zum Sonntag weist
Inge Schneider darauf hin, dass der
Sonntag eigentlich “Gott” gewidmet
sein sollte, sie aber die Arbeit an der
Umwelt und am Kongress auch ein
wenig als “Gottesdienst” betrachten.
Sie ergänzt dies mit einem Zitat von
Dr. Dieter Broers, der im Hinblick auf
die aktuelle Zeit von einer Wandlung
des Bewusstseins spricht, indem
Gott selber durchgreife und Hand
anlege, um Welt und Menschheit in
bessere Bahnen zu lenken.

Dr. Hans Weber gibt einen Überblick über
seine frühere und aktuelle Arbeit, bei der
es um Resonanzprozesse geht.

Energiegewinnung über
nukleare Resonanzprozesse
Dr. sc.nat. Hans Weber hatte vor
seinem Vortrag einige Geräte auf den
Ausstellungstisch gestellt und wies
gleich am Anfang seines Vortrags
darauf hin, dass die Ereignisse der
letzten Wochen von Turbulenzen
geprägt waren und er heute jene
Geheimnisse weitergeben könne, die
nicht Firmengeheimnisse betreffen
würden. Bei dem Effekt, den er heute
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Tisch mit den von Dr. sc.nat. Hans Weber aufgebauten Experimenten, vorne Variationen von Ringkernspulen, die bei richtiger Ansteuerung in Resonanz mit der Nuklearschwingung des Kerns kommen und Energie aus dem Ätherfeld auskoppeln.

zeigen könne, handle es sich um
einen kleinen Effekt, der aber - ähnlich wie bei der Atomforschung durch
Lise Meitner - eine grosse Wirkung
haben könne.
Es sei immer schon sein Anliegen
gewesen, gewissen unerklärlichen
Phänomenen der Physik auf die Spur
zu kommen, heute nenne man sie
“Bosonen”, aber er durfte sie laut seinem Doktorvater nicht studieren.
1984 wurde er erster Bioniker der
Schweiz mit Labor in Brugg. Im gleichen Jahr besuchte und testete er
mit Inge Schneider zusammen bei
der Methernitha die Energiemaschine Testatika. Zu seiner Verwunderung wurden mit dieser Energiemaschine etwa 1 kW Elektrizität autonom erzeugt. In ihrem Enthusiasmus
publizierten sie Artikel darüber, die
dann bewirkten, dass viele Leute die
Testatika sehen wollten, so dass die
Demonstrationen von Seiten der Methernitha gestoppt wurden.
Es war für ihn die Entdeckung
einer neuen Art der Kernenergienutzung, die bereits 1990 im damaligen
“Jupiter-Journal” (Vorgängerorgan
des “NET-Journals”) als dritte Option
der Kernenergiegewinnung “Kernenergiekonversion” genannt wurde.
Seine Arbeiten unter dem Titel
“Elektrokrit” im Bionik-Labor Brugg fanden durch die Entdeckung der Kalten
Fusion durch Pons und Fleischmann
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Links im Bild ist die - sinnigerweise als
Länderverbindung zwischen zwei Fähnchen montierte - Lichterkette zu sehen
(die allerdings an dem Tag nicht leuchtete). Geplant ist eine Ausweitung des Konzepts auf eine autonome Strassenbeleuchtung.

1989 eine Bestätigung. Dann hat seit
2001 die Raumquantenforschung die
frühen empirischen Arbeiten zur professionellen und heute gültigen nuklearen Resonanzkopplung geführt, was
die neuesten fundierten Theorien und
Effektmodelle zeigen.
Der Referent zeigt einfache Funktionsmodelle, welche die Kernschwingung in elektrischen Strom
umwandeln können. Es geht um eine
innere Kernenergiekonversion ohne
September/Oktober 2010
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Fixstern Mira leuchtet 70 Jahre lang
immer am 15. Oktober (Geburtstag von
Dr. Weber!) durch das Martinsloch bei
Elm und leitet ein neues Paradigma ein.

Strahlung, indem der Kern auf einen
tieferen Energiezustand zurückgeht,
ein Elektron aus der Schale ausgesandt wird und der Nukleus intakt
bleibt. Als Auswirkung nimmt die
Vibration ab.
2004 entstand ein Funktionsmodell bei der Firma ICB in Zug. Bei der
Raumquantenforschung geht es um
Pulstechnologie: die Elektronen lieben es, zu tanzen! Der Kern schwingt
und wird durch Anpulsen zum
Schwingen gebracht. Die wichtigste
Rolle spielt die vom RQF-Institut entdeckte und von Oliver Crane vorausgesagte fünfte Kraft (neben Gravitation, schwacher und starker Kernkraft
und Elektromagnetismus). JeanMarie Lehner spreche von der Supernova-Energie, schockartigen Raumwellen. Aus dem Äther lassen sich
alle Kräfte ableiten.
Dr. Hans Weber ist Thermodynamiker und kann Energie kalorimetrisch messen. Das Higgs-Boson,
das sie mit aufwändigen Testreihen
im CERN suchen, ist wahrscheinlich
das Vibron, das Nullteilchen, das
man nicht sehen kann, aber dessen
Auswirkung spürbar ist.
Er verweist auf die Produkte, die
auf Grund seiner Erkenntnisse entwickelt wurden und die teilweise auf
dem Ausstellungstisch präsentiert
wurden: autonom leuchtende Lichterkette, Heat-Trap, Suprakühlung,
Eierkocher ohne Strom.
Zum Schluss seiner Ausführungen
wies er auf die Forschung hin, mit welcher er sich international einen Namen
gemacht hatte: die Entdeckung eines
geomantischen Phänomens im Martinsloch bei Elm. Beim Übergang vom
Fische- zum Wassermann-Zeitalter
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würden Mond, Sonne, und Sterne
durch das Martinsloch beobachtet werden können. Er habe dem Phänomen
den Namen Arcmira gegeben: Arc
bedeutet Strahl, Mira ist ein bestimmter
Fixstern, der 70 Jahre jeweils am 15.
Oktober durch das Martinsloch leuchtet
und ein neues Paradigma einleitet.
Siehe auch www. arcmira.ch
Im Zuge dieser Umwälzung würde
er ab dem Jahr 2012 die Funktion
eines “social entrepreneur” übernehmen und in Aktien von nachhaltigen
Firmen wie TransAltec AG investieren. Die Absicht bestehe darin, in
Menschen statt in Produkte zu investieren.
Das revolutionäre Gedankengut,
das Dr. sc.nat. Hans Weber vermittelt
hatte, weckte verständlicherweise
grosses Interesse und Fragen, auf
die wegen des fortgeschrittenen Programms nicht näher eingegangen
werden konnte. In diesem Journal
wird weiter über die Forschung von
Dr. Hans Weber berichtet.

Fostac-Maximus - Energie
sparen und harmonisieren
An Stelle von Michael Breuss referierte Joe Scheifele, der einer der
erfolgreichsten Fostac-Berater ist,
über das Energiespargerät FostacMaximus. Wenn er innert eines Jahres seit Beginn bei der Firma Fostac
AG bereits über hundert Geräte verkauft habe, dann nicht, weil er den
Leuten etwas “andrehen” wollte,
sondern weil er es “mit dem Herzen”
tut. Das war bei seinem Referat gut
zu spüren. Er wies gleich einleitend
darauf hin, dass sich der Name
“Fostac” aus Fos für Licht und Tac für
Tachyonen zusammen setze. Heute
spreche er nicht über Tachyonen,
sondern über Elektronen.
Der Fostac-Maximus heisse nicht
“Sparimus”, sondern “Maximus”, das
heisst, dass er eine Situation maximiere und als Nebeneffekt (zwischen
15 und 35%) Strom sparen helfe.
Hans Seelhofer habe im Laufe der
Jahre 33’000 Häuser mit diversen
Geräten harmonisiert, um die Elektrosmogprobleme zu lösen. Kunden
meldeten dann, dass auch eine
Energieeinsparung festzustellen war.
Bei Fostac AG studierte man dies
und entwickelte den Fostac-MaxiJahrgang Nr. 15, Heft Nr. 9/10

Joe Scheifele, einer der überzeugendsten und erfolgreichsten Fostac-Berater.

mus, durch den der Elektronenfluss
harmonisiert wird. Der Energiefluss
in Gebäuden variiere zwischen 21%
und 75% und sei bei alten Häusern
höher als bei neuen, die total elektrifiziert und mit Beton versehen seien.
Der Fostac-Maximus wirke wie eine
Antenne für Pyramidenenergie und
bewirke ein Ausfüllen des Energiedefizits. Um dieses Defizit wieder auszugleichen, brauche es Zeit, einige
Wochen bis einige Monate, bis die
Harmonisierung mit eventuellem
Energiespareffekt eintrete. Man
müsse bedenken, dass der FostacMaximus nur auf den durch HausElektro-Installationen verursachten
Elektrosmog harmonisierend wirke.
Heute sei es aber modern, dass jeder
auch noch Geräte wie Handy, WLAN
und Mobiltelefone usw. benütze, welche ihrerseits Mikrowellen ausstrahlen, welche durch den Fostac-Maximus nicht harmonisiert werden können. Jedes Gerät müsste separat
durch einen Fostac-Chip - sogenannte Mini-Maximus - versehen werden.
Versuche hätten gezeigt, dass
Pflanzen, die in Wasser auf einem
mit Chip versehenen Gerät stehen,
viel besser wachsen als solche ohne
Chip. Der Maximus sei wie ein lebendiges Wesen und reagiere auf die
Gesinnung von Menschen. Dass sich
die Gedanken auf Elektronen auswirken, hätten Experimente von Dr. Dr.
Dipl.-Phys. Horst Moser gezeigt. Er
hat ein Software-Programm entwickelt, mit dem der Einfluss mentaler Willensimpulse statistisch nachgewiesen werden kann. Es zeigt,
dass Materie, zum Beispiel auch
Elektronen, durch Gedanken beeinflusst werden können. Mit anderen
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Raumenergie-Nutzung mit
Kristallbatterie
Marcus Reid wies einleitend darauf hin, dass im “NET-Journal” 1/2
2010 sein Beitrag zu “Angewandte
Quantenmechanik als Lösung des
Welt-Energie- und Umweltproblems”
erschienen war. Bei seiner Kristallbatterie handle es sich um ein
elektromagnetisches System aus der
Quantendynamik. Er zeigte einen
eindrücklichen Film über Entstehung

Marcus Reid zeigt eine Uhr, die seit zehn
Jahren mit einer Kristallbatterie läuft.

und Wirkung der Elektronen in der
Kristallzelle. Elektronen setzen elektrischen “Wind” in Elektrizität um. Die
Kristallzelle ermögliche die Resonanzkopplung zum Energiefeld der
Erde mit ihrer ständig nachladbaren
Energie. Aus seiner eigenen Website
www.vakuumenergie.de gehe hervor,
dass bereits 1999 die Vision einer
permanenten Elektronenpumpe entstand, die er als Kristallzelle bezeichnet. Er stellte seine Vision erstmals
im Jahr 2000 am Kongress des Jupiter-Verlags in Bregenz vor.
Er übergab daraufhin das Wort an
den Elektronik-Spezialisten Eckhard
Kantz, der ihn messtechnisch unterstützt hatte. Dieser hatte Marcus
Reid 2005 kennen gelernt und dabei
ein Schlüsselerlebnis gehabt, als er
die Kristallzelle in Händen hielt. Hier
war tatsächlich Raumenergie aktiv!
Es handle sich um langlebige Zellen, die innert elf Jahren insgesamt 80
Ah abgegeben haben, was der Kapazität einer Autobatterie entspricht. Die
Leistung der Kristallbatterie sei temperaturabhängig, aber weder durch grosse Hitze noch durch Tiefkühlung werde
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Eckhard Kantz hilft Marcus Reid bei den
Messungen seiner Kristallbatterie.

Charismatisch und überzeugend wie eh
und je: Roland Plocher beim Vortrag.

der Effekt definitiv beeinträchtigt. Messungen deuten darauf hin, dass hochfrequente Effekte eine Rolle spielen
könnten, wie zum Beispiel Ereignisse
auf der Sonne. Denkbar wäre in Zukunft ein Energiekoffer für die Energieversorgung eines Hauses. Doch noch
sei es nicht so weit.
In der Diskussion fragt Adolf
Schneider, ob die Entwicklung mit
Finanzen zu beschleunigen wäre,
worauf Marcus Reid antwortet, dass
das jetzt anlaufe. Gottfried Hilscher
fragt, ob es sich nicht etwa um einen
katalytischen Effekt handle? Marcus
Reid erwidert, dass dies auszuschliessen sei, weil sich das verwendete Aluminium nicht verändert.

energie frei gesetzt, wie es ähnlich
auch bei Roland Plocher stattfindet.
Das Verfahren, durch die Energie
auch Information auf ein Trägermaterial zu übertragen, ist jedoch auf ihn
zurückzuführen. Die Informationsübertragung sei nicht von ihm abhängig. Roland Plochers Bekanntheit
bekam einen Schub, als das ZDF
1993 den Film “Wenn der Wassermann kommt” ausstrahlte, der dann
auch von anderen TV-Kanälen übernommen wurde. Am 15. März 2007
strahlte das Schweizer Fernsehen
eine Sequenz über Roland Plochers
Forschung bzw. “Wasserheilung” aus
in der Sendung “Menschen, Technik,
Wissenschaft”, aus welcher hervorging, dass in der Natur eine Vervielfältigung der Lebensenergie ohne
Magnetismus stattfindet. Man nehme
nur das Wachsen der Pflanzen oder
der Lebewesen, die Selbstreinigung
des Wassers usw. Nicht die Materie,
sondern deren energetische Information erzeuge die Wirkung. Er mache
nichts anderes, als die natürliche
Information zu kopieren zum Zweck,
die aus dem Ruder gelaufene Ordnung wieder herzustellen.
In einem Metzgerbetrieb habe er
eine Wurstschneidemaschine, die
nach drei Monaten jeweils stumpf
war, informiert, mit dem Effekt, dass
sie seit drei Jahren nicht mehr
geschliffen werden musste. Das wäre
natürlich bei allen Wurstschneidemaschinen möglich, aber danach müsste - so der Firmenchef - ja die Serviceabteilung geschlossen werden...
Viktor Schauberger sei für ihn ein
Vorbild. Er habe das Geheimnis des

Roland Plocher: Ursachen
behandeln statt Symptome
bekämpfen!
Von vielen gespannt erwartet, präsentierte sich nun Roland Plocher als
einer der wenigen Alternativforscher,
die “es geschafft haben”. Er erläuterte gleich zu Anfang, dass es ihm
darum gehe, die Kreisläufe der Natur
zu schliessen, Ressourcen zu schonen, zu schaffen und zu erhalten.
Sein Ziel sei es, Ursachen zu behandeln statt Symptome zu bekämpfen.
Seine Lebensgeschichte hatte ihn
zur Entdeckung der Bioenergie nach
Wilhelm Reich geführt und ihn zum
Umdenken motiviert. Wie aus der
Reich-Forschung bekannt ist, hat
dieser Orgonakkumulatoren gebaut
durch abwechselnde Verwendung
Energie absorbierender und abstrahlender Materialien. So wurde Bio-

Jahrgang Nr. 15, Heft Nr. 9/10

September/Oktober 2010

NET-Journal

Wasserwirbels erkannt. Die heutige
Wasserqualität sei durch die ständige
Zunahme pharmazeutischer Produkte verseucht. Doch auch da könne
die Qualität durch die Plocher-Energie wieder hergestellt werden. Der
Referent zeigte an Hand von Fotos
und Filmausschnitten einige Beispiele von Seen und Teichen, die dank
der Plocher-Energie wieder regeneriert werden konnten. Einzelne Seen
wiesen eine grosse Verschlammung
auf und wurden dank der PlocherEnergie wieder zu attraktiven Badeseen.
Das “Bad am Viadukt” im deutschen Bietigheim wird jährlich von
360’000 Badenden besucht und
benötigte früher vierzehn Spülungen
pro Woche, nach Einsatz der Plocher-Energie nur noch vier!
Das Naturbad Hohenfels konnte
von den Algen befreit werden, und

Ausschnitt aus dem Film, den Roland Plocher zeigte: zu sehen ist die Energieübertragung durch an der Decke des Produktionsgebäudes angebrachte Akkumulatoren auf Quarzsand als Trägermaterial.

bei einem Autobahnteich siedelte
sich der Biber wieder an - alles Signale dafür, dass die verloren gegangene Ordnung wieder hergestellt
wurde. Stolz sei er besonders auf die
Zusammenarbeit mit der Unicef bei
einem Ecuador-Projekt, wo es um
Bereitstellung von Trinkwasser für
Arme und Kinder gehe.
Insgesamt entstehe gerade in der
Landwirtschaft mit der Plocher-Energie eine Win-win-Situation, indem
Kosten und Arbeitskräfte minimiert,
Schadstoffe reduziert und Produkte
verbessert würden. Inzwischen seien
er und sein Team weltweit tätig. Er
brauche Partner, Gärtner, Landwirte,
Wissenschaftler, Industrielle, die mithelfen! Gegenwind? “Man muss nur
die Segel richtig stellen!” Applaus!
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problemlos möglich oder die Verabreichung von Medikamenten. Auf die
Frage an ihn, ob er dieser Anwendung seiner Informationsübertragung
wegen des Gegenwinds von Seiten
der Medizin immer noch aus dem
Weg gehe, antwortete Roland Plocher: “Offiziell ja!”... Er lud die Teilnehmer abschliessend ein, die informierten Bierdeckel mitzunehmen, mit
denen sich der Geschmack von
Getränken - Wein, Bier usw. - eminent verbessern lasse.

Freie Energie als universelles Prinzip des Kosmos

Das Honorar, das ihm Inge Schneider in
die Hand drückte, gab er später zurück!

Leben von der “Birchermüesli-Information”!
In der rege benutzten Diskussion
stellt ein Teilnehmer die Frage, ob mit
der Plocher-Energie auch die Meeresverschmutzung beim Golf von
Mexiko hätte aufgelöst werden können? Roland Plocher antwortet, dass
Öl ja auch biologische Natur sei.
Wenn man es im anaeroben Klima
umwandle (anaerob = unter Sauerstoffabschluss), löse sich das Öl in
biologisches Gas auf.
Inge Schneider weist noch darauf
hin, dass sich nach seinem Verfahren die Information jedes Medikaments, jeder Droge oder jedes
Lebensmittels durch Energieübertragung auf Trägermaterial bannen
lasse. Sie habe Roland Plocher vor
Jahren mal getroffen, wo er gerade
durch einen Parcours von Kongressen und Terminen hindurch gegangen war, ohne Nahrung zu sich zu
nehmen. Auf ihre Frage, wie er das
denn durchstehe, wies er auf ein
Pflaster am Bein mit den Worten:
“Das ist die Information von Birchermüesli! Damit halte ich es lange ohne
feste Nahrung aus!”
Gelächter im Publikum. Es sei, so
Inge Schneider, auch möglich, zum
Beispiel die Information von Drogen
oder von Medikamenten auf Trägermaterial zu prägen, wonach der Körper das oft schädliche materielle
Mittel nicht mehr benötige. So wäre
zum Beispiel die Drogenentwöhnung
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Die Schlussreferentin, Marianne
Streuer, erläuterte, sie wollte Roland
Plocher schon immer kennen lernen,
hatte er doch eine Form der Freisetzung von Bioenergie gefunden, die
ihrem eigenen Thema entsprach.
Freie Energie als universelles Prinzip
des Kosmos sei für sie als Autorin
und Beraterin für Themen der neuen
Zeit eine der bedeutendsten Themen. Die Manipulation der heutigen
Menschheit durch eine illegale Weltregierung sei offensichtlich. Mitten
drin stehe das Energiethema.
Bisher wurde das Alter der Erde auf
4,55 Milliarden Jahre angenommen.
Doch deutschen Forschern zufolge
wird das Alter jetzt um zwischen 20
und 90 Millionen Jahre jünger als bisher eingeschätzt. So sind es nach den
neusten Forschungsergebnissen zwischen 4,51 und 4,44 Milliarden Jahre.
Das entspreche in etwa den Werten,
die ihr indischer Lehrer - der auch Indira Gandhi unterrichtete - annahm und
der dem Rhythmus des Aus- und Einatmens entspricht. Heute befänden wir
uns in der Umkehrung vom Ausatmen
zum Einatmen, vom Unbewegten zum
Bewegten. Mit anderen Worten: “Wir
sind auf dem Weg zurück!” Geist wird
mehr und mehr als Realität anerkannt.
Planetar begrenztes Denken reicht
nicht mehr aus. Ein Beispiel dafür ist
die Freie Energie, die im grossen
Masse anwendbar gemacht wird.
Doch heute seien immer noch mehr
die Techniken der dreidimensionalen,
materiellen Welt im Einsatz. Die Evolution verlangt jetzt eine Wandlung,
erfordert, die Wirksamkeit der Materie
für die Energieerzeugung zu nutzen.
So finden Geist und Materie zusam27
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Die Autorin des Buches “Die Streifen des
Zebras” (s. auch S. 31!), Marianne Streuer, zog die Teilnehmer mit ihren revolutionären Gedanken in ihren Bann.

Schlussbild der Referenten, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kongresses noch
anwesend waren: von links: Roland Plocher, Dr. sc.nat. Hans Weber, Eckhard Kantz,
Marianne Streuer, Adolf und Inge Schneider, David Padányi-Gulyás, Guy Hary, Joe
Scheifele.

men und bilden die ursprüngliche
Energie. Jetzt nähert sich die Menschheit einer weiteren Dimension und löst
den linearen Zeitbegriff auf. Es fehlen
noch die Weisheit und Erkenntnisse
der fünften Dimension.
Die Vortragende zögert, auszusprechen, was ihr auf der Zunge lag:
“Die Menschheit wird fähig, Erschaffer im All zu werden”. Bei der Freien
Energie gehe es nicht darum, Energie zu schaffen, sondern zu schöpfen! Sie stiess einmal auf die mehrdimensionale Quantenfeldteorie von
Burkhard Heim und erkannte, dass
seine Theorie bis zur 12. Dimension
reicht und darin bis zu den acht
ersten Stufen mit den ihr bekannten
Dimensionen überein stimmte. Doch
letztlich gibt es nur eine Dimension,
jene, in der alle Widersprüche aufgelöst werden. Baird Spalding nannte
sie das Christus-Bewusstsein! In der
Freie-Energie-Technik spricht man
von der Nullpunktenergie - die Parallele dazu im Bewusstsein wäre das
Nullpunkt-Bewusstein, die Erkenntnis des Nichts, das zugleich “das
Alles” ist!
Der Zeitpunkt, um den Weg zu dieser Einheit zurück zu finden, ist
immer: “Jetzt!” 1894 gehörte Baird T.
Spalding zu elf Forschern, die eine
Himalaya-Expedition unternahmen.
Dort kam er in Kontakt mit Meistern
des Himalaya. Er schrieb später das
Buch “Leben und Lehren der Meister
des Fernen Ostens” und löste eine
Bewegung aus, die sich allmählich

über die ganze Welt verbreitete und
heute das Weltbild vieler Menschen
entscheidend mitbestimmt. “Ihr werdet
sie haben, die kostenlose Energie”,
sagte Spalding, nachdem er sie und
ihre Anwendungen im Himalaya kennen gelernt hatte. Die Freie Energie ist
im Nullpunkt der Materie. Wo diese mit
dem Geistigen zusammen trifft, wirkt
die Schöpferkraft ohne Ende. Freie
Energie ist tatsächlich das universelle
Prinzip des Kosmos, aber nur in der
fünften Dimension über spirituelle
Orientierung zu finden.
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Ende der Geldwirtschaft!
Die Realisierung von Freie-Energie-Geräten sei deshalb noch nicht
gelungen, weil die Bemühungen
immer noch aus der drei- bzw. vierdimensionalen Physik dominiert werden. Die Voraussetzung ist die Bewusstseinserweiterung der Forscher,
ja, und auch und vor allem das Ende
der Geldwirtschaft! Heute sind selbst
Regierungen nur noch Erfüllmechanismen der Geldwirtschaft. Menschen werden ausgebeutet. Der Ölhandel steht dabei an oberster Stelle.
Deren Entsetzen wäre gross, wenn
Achtung: Kongressmappe
erhältlich!
Die vierfarbige Kongressmappe
mit Details zu den Vorträgen und
Referaten ist erhältlich für Fr. 13.-/
10 Euro bei der Redaktion.
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Energie kostenlos erzeugt und abgegeben würde. Sie kann aber kostenlos sein, weil sie aus der Schöpferkraft kommt. Das heisst: Geld hat
seinen Wert verloren. Die Menschheit lernt zunehmend, alles zum
Leben selber zu erzeugen und
braucht kein Geld mehr. “Wir leben”,
so die Vortragende, “in einem Turboeffekt der Evolution!”
Die Evolution braucht uns und sie
braucht, dass wir an sie und an uns
glauben. Durch Freie Energie wäre
die herrschende Oligarchie noch
schneller aufgelöst als durch den zu
erwartenden Finanz- bzw. Börsencrash. Die Menschheit kann das
bestehende System unterlaufen in
der Qualität der Schöpfungskraft.
Die Frage stellt sich: wie erreicht
der Mensch diese alles überragende
Dimension? Die Antwort lautet: durch
Liebe, die Ausdrucksform der Energie ist. In der indischen Philosophie
entspricht die Weisheit der Elektrizität, die Liebe dem Magnetismus
und die Kraft der Gravitation. Liebe
ist die Grundkraft des Kosmos, der
Schlüssel zu allem. Zukünftige Regierungen werden nicht mehr aus
dem Gelddenken heraus, sondern
aus Liebe handeln. Schlusssatz: “Ich
glaube, ich erlebe das noch!”
Mit diesem fulminanten, revolutionären und gegenwarts- und zukunftsorientierten Vortrag ging ein Kongress zu Ende, der - so die Veranstalter am Schluss - noch in vielen nachwirken werde.
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