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Eigentlich waren wir aus per-
sönlichem Interesse an das SAFE-
Meeting vom 11. Juni in Zürich ge-
gangen und nicht, um einen Be-
richt zu schreiben - aber was prä-
sentiert wurde, war so faszinie-
rend, dass wir dann doch - aller-
dings erst spät - zum Stift griffen,
um uns Notizen zu machen.

Lisa Lehmanns Bessler-Rad

Die SAFE-Präsidentin Lisa Leh-
mann erläuterte einleitend Leben und
Wirken von Johann Ernst Elias Bess-
ler (1681-1745). Er war ein deutscher
Erfinder zahlreicher Maschinen, die
er als Perpetua Mobilia präsentierte.
Sein Künstlername Orffyre bzw. Orf-
fyreus ergibt sich aus einer Ver-
schlüsselung seines Nachnamens.

Als Reisender und Abenteurer,
der in zahlreichen Ländern und Re-
gionen Europas verschiedenste
handwerkliche Fähigkeiten erlernte,
hatte er in einem Kloster zum ersten
Mal die Idee, ein Perpetuum Mobile
zu bauen. In Prag machte er sei-
ne ersten Versuche, dies zusammen
mit einem Rabbiner und einem Jesui-
ten. Am 6. Juni 1712 präsentierte
Bessler in Gera ein Rad, welches
nicht mehr aufhörte, sich zu drehen,
sobald es einmal in Bewegung
gesetzt wurde. Es drehte sich mit 50
Umdrehungen pro Minute und wies
einen Durchmesser von rund 141,6
cm und eine Dicke von ca. 9,4 cm
auf. Der Antriebsmechanismus
wurde nicht näher bekannt gegeben.
In der Folge musste sich Bessler
immer wieder gegenüber Gegnern
wehren, die behaupteten, bei sei-
nem Rad sei Betrug im Spiel.

Mehrmals zerstörte Bessler sein
Rad. Später baute er in Merseburg
ein neues Rad. Weil die Aufmerk-
samkeit nun doch grösser wurde,
ordnete der damalige Herzog Moritz
Wilhelm von Sachsen-Merseburg
an, am 31. Oktober 1715 das Rad
erneut zu inspizieren. Bessler weckte
das Interesse des naturwissenschaft-
lich interessierten Landgrafen Karl.
Dieser bot Bessler an, ihn in seinem

Schloss aufzunehmen und für seine
Lebenshaltungskosten aufzukom-
men. Als Gegenleistung durfte der
Landgraf das Geheimnis des Rades
erfahren, war aber an strengstes Still-
schweigen gebunden. Der Grund für
die Geheimhaltung seitens Bessler
lag auch darin, dass die Funktions-
weise sehr einfach sei.

Am 2. November 1717 wurde ein
rotierendes Bessler-Rad im Schloss
Weißenstein bei Kassel (das spätere
Schloss Wilhelmshöhe) auf Betrei-
ben des damaligen Landgrafen Karl
von Hessen-Kassel (1670–1730) in
einen Raum eingeschlossen. Der
Raum, in dem sich das rotierende
Rad befand, wurde versiegelt, so
dass ihn niemand betreten konnte.

Als am 4. Januar 1718 das Siegel
gebrochen und nach 54 Tagen der
Raum wieder betreten wurde, rotierte
das Rad noch immer, doch die Verwer-
tung blieb aus, und bis zu seinem
Lebensende musste sich Bessler
gegen Betrugsvorwürfe wehren. 1745
starb er durch den Sturz von einer
Windmühle und nahm sein Geheimnis
mit ins Grab. Er hinterließ aber 143
technische Skizzen, die seine Witwe
nach seinem Tod veröffentlichte.

Lisa Lehmann erwähnte Nachbau-
ten wie die von Aldo Costa in Frank-
reich oder ein riesiges Gerät in
Brasilien. Sie erhielt für ihren Nach-
bau viele Vorschläge, blieb und
bleibt aber lieber bei ihrem Ansatz
mit den drei Kugeln.

Am Kongress “Universale Energie-
technologien” vom 28./29. Juni in Mün-
chen hatte sie gesagt, dass sie die
Lösung als Open-source-Projekt ins
Internet stellen werde. Das hatte das
Publikum damals mit grossem Applaus
honoriert. Das Simulationsmodell, wel-
ches Lisa Lehmann am Münchner
Kongress präsentierte, hatte sie inzwi-
schen nachbauen lassen - und dieses
stand breit und wuchtig im Saal!

Der Nachbau

Durch eine exzellente Zusammen-
arbeit von Lisa Lehmann mit Dipl.-
Ing. Markus Fritschi konnte der Nach-

Meeting der Schweiz. Arbeitsgemeinschaft
für Freie Energie SAFE - mit Pfiff!

Lisa Lehmann erläuterte das Konzept ihres Bessler-Rades vor rund zwanzig Teilneh-
mern des SAFE-Meetings im Restaurant “Weisser Wind” in Zürich. Es ist das Resultat
jahrelanger Forschung, funktioniert aber noch nicht.

Markus Fritschi präsentierte das schön
gearbeitete Holz-Bessler-Rad, das jedoch
nach wenigen Umdrehungen stehen blieb.
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bau mit den drei Kugeln in drei
Sequenzen eines Holzrads realisiert
werden. Markus Frischi brachte das
Rad durch eine Handbewegung zum
Laufen, aber bereits nach etwa zwan-
zig Sekunden blieb es wieder stehen.
Trotzdem erhielten die staunenden
Anwesenden den Eindruck, als ob die
Umdrehungen länger dauerten, als
man normalerweise erwarten könnte.
Die Anwesenden sparten denn auch
nicht mit Ratschlägen, wie das Rad
opimiert werden könnte. Doch Lisa
Lehmann liess wissen, dass sie das
alles auch schon selber bedacht hatte.
Der eingeschlagene Weg scheint je-
denfalls richtig zu sein.

Elektrosmog-Harmonisierer
von Gabriele Schröter

Im zweiten Teil präsentierte Gabrie-
le Schröter ihren Elektrosmog-Harmo-
nisierer. Durch Inspiration “von oben”
hatte sie erfahren, dass durch die Spi-
rale ein ganzes Haus vor Elektrosmog
geschützt werden kann. Die Spirale
entspricht der menschlichen DNA und
geht daher in Resonanz mit jener,
weshalb sie gut für Heilung ist. Optimal
wäre es, Spiralen aus Gold zu verwen-
den, aber da zu teuer, finden auch
Messing oder Kupfer Anwendung.

Die Spiralform ist durch die Natur
gegeben und hilft daher auch bei der
Neutralisierung von Elektrosmog. Für
die Realisierung der Spiralen fand
auch sie Hilfe bei Markus Fritschi. In
gemeinsamer Arbeit ermittelten sie,
welche Art, Form und welches Material
am besten ist. Sie verwies darauf,
dass das Gerät den Elektrosmog nicht
eliminiert, sondern harmonisiert und
sogar das Immunsystem stärkt. Auch
der Organismus jener Menschen, die
sich als nicht elektrosmogempfindlich
bezeichnen, reagiere darauf. Unsere
Umwelt sei durch die Elektrifizierung
und grosse Verbreitung von Handys
und Laptops elektrosmogverseucht.
Es gehe aber nicht darum, die Strah-
lung zu bekämpfen, sondern zu har-
monisieren. Es gibt nur eine Alternati-
ve: die Schwingungserhöhung des
eigenen Wesens.

Durch Selbstversuche fand sie her-
aus, dass sie durch stehendes oder
liegendes Platzieren der Spirale bei
ihrem Bett endlich wieder gut schlafen
konnte. Die Träume waren nicht so

verwirrt wie oft, sondern es wurden ihr
sogar Lösungen für Probleme im
Traum präsentiert. Sie überreichte
einige Spiralen an Testpersonen und
erfuhr, dass sich deren Schlafqualität
und Träume verändert haben. Bei
einer Frau, die unter starkem Tremor
litt, verschwand das Zittern.

Die Wirkung ist ähnlich wie bei der
Homöopathie und kann kinesiologisch
nachgewiesen werden. Bei einem Se-
minar bat sie den Kinesiologen und
Begründer des Instituts für Neurobiolo-
gie Dr. med. Dietrich Linghardt, die
Spirale zu testen. Er sagte: “Ich m uss
sie n ich t testen , sie wirk t!”

Er wäre bereit gewesen, zehn Tests
mit dem HRV-Gerät (HRV: Herzraten-
variabilität oder Herzfrequenzvariabi-
lität) durchzuführen, aber das war ihr zu
teuer. Sie entschied dennoch, Tests
durchzuführen, aber in Form einer
Stimmfrequenzanalyse, welche die
Unterschiede des Zustands der Test-
person vor und nach Anwendung der
Spirale über die Stimme aufzeigten. Sie
stellte fest, dass das Gerät tiefenpsy-
chologisch wirkt. In diesem Stand sei
sie jetzt mit der Forschung, die ihr sehr
viel Freude bereite, jetzt.

In der Diskussion fragte Adolf
Schneider, wie weit die Reichweite
des Elektrosmoggeräts sei? Gabriele
Schröter antwortete, dass wenn die-
ses zum Beispiel bei einem Transfor-
matorenhaus eines Dorfes angebracht
werde, das ganze Dorf geschützt wer-
den könne. Eine Bekannte des Ehe-
paars Fritschi teilte mit, dass sie seit

Verwendung des Elektrosmoggeräts
bei ihrem Bett viel besser schlafe.

Gabriele Schröter schloss diese
Präsentation mit den Worten, sie sei
der geistigen Quelle, aus welcher sie
die Informationen für solche Geräte
bekomme, sehr dankbar.

Verkaufsbereite Geräte

Die Geräte sind fertig entwickelt und
bereit zum Verkauf:
- Spirale für die Anwendung im

Haus: Fr. 270.-.
Der Verkaufspreis impliziert einen

Betrag für weitere Forschungen.
Bestelladresse:
g.schroeter.zh@bluewin.ch

Markus Fritschi hat eigene Spira-
len für den Einsatz im Auto ent-
wickelt. Diese kosten Fr. 120.-.

fri.ma@bluewin.ch

Weitere Präsentation

Nach dem gemeinsamen Mittages-
sen präsentierte Martin Capeder die
Xbee-Enzymtechnologie. Das war so
faszinierend, dass es die Redaktoren
motivierte, mit Martin Capeder ein
Interview durchzuführen (siehe ab
Seite 13). Einmal mehr freuten sich die
Redaktoren und Begründer der
Schweiz. Vereinigung für Raumener-
gie über die gute Zusammenarbeit mit
dem Schwesterverein!

www.safeswiss.ch
www.svrswiss.org

Gabriele Schröter mit der von ihr ent-
wickelten Kupferspirale zum Schutz vor
Elektrosmog.

Markus Fritschi präsentiert eine Spirale
zum Einsatz im Auto (wird an Masse
angebracht).


