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In den gleichen Saal, in welchem
am 16. Januar die Keshe-Tagung
stattgefunden hatte, strömten an
diesem sonnigen Samstag eine
grosse Anzahl an Heilthemen Interessierter aus Nah und Fern. Die
Vielfalt der Themen sorgte für eine
reich befrachtete Tagung mit Direkterfahrungen.

Aus Nah und Fern
Einleitend konnte Adolf Schneider
Teilnehmer aus der Schweiz, Österreich, Deutschland, Liechtenstein
und Spanien zu der Tagung begrüssen. Im gleichen Saal hätte am 16.
Januar die Keshe-Tagung mit 250
Teilnehmern stattgefunden. Die
Keshe-Technologien seien auch an
dieser Tagung in Vorträgen und an
Ausstellungstischen ein Thema. Er
begrüsste insbesondere Marsha L. L.
Wiederkehr und Lilo Horny-Kilcher,
welche die Vorträge aufzeichnen und
auf Youtube wiedergeben würden.
youtube.com/lebensthemen
Inge Schneider wandte sich mit den
Worten ans Publikum: “Es gibt aus
meiner Erkenntnis nur ein e Krankheit:
die Entfernung von Gott, und nur ein e
Heilung: die Annäherung zu Gott.
Krankheiten sind vielleicht nur Signale
für die Gottferne und Therapien, wie
sie hier präsentiert werden, nur Hilfsmittel, aber dennoch wichtig.”
Sie verwies noch auf die im Publikum anwesende Künstlerin und Autorin von Büchern über die Geheimnisse Ägyptens, Inge Hein aus
Aschaffenburg. Diese informierte
kurz selber über ihre Erfahrungen mit
der Erforschung der Wirbelphänomene nach Viktor Schauberger und der
Plasmaforschung von M. T. Keshe,
die sie in ihre Kunstwerke, Pflanzenversuche und Produkte hat einfliessen lassen. Von letzteren (einer
Hautcreme) hatte sie Gratisproben
mitgebracht. Siehe auch:
kija-lichtquell.jimdo.com
Danach leitete Adolf Schneider
über zum Vortrag von Dr. med. Fritz
Florian über seine neusten Pflanzenversuche.
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Die Veranstalter konnten ein grosses Publikum zu der reich befrachteten Tagung
begrüssen.

Die Künstlerin Inge Hein aus Aschaffenburg informierte kurz über ihre eigenen
Forschungen, Pflanzenversuche usw

Pflanzencode entschlüsselt wie Pflanzen kommunizieren
Dr. Fritz Florian erklärt in seinem
Buch “Pflanzencode entschlüsselt” ,
wie natürlich vorkommende Skalarwellen das irdische Samen- und PflanzenGedeihen regeln und nachhaltig verändern können. Was passiert, wenn
Samen und Pflanzen bioresonant
gedeihen? Neue biologische UrzeitGesetze werden entschlüsselt. Pflanzen zeigen ein “Turbo-Wachstum”.
Das hatte Dr. Fritz Florian, der mit
Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl zusammenarbeitet, auch bereits an
Kongressen des Jupiter-Verlags1, in
Studien, Fernseh- und Radiosendungen dargelegt.
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Dr.med. Fritz Florian hat mit seinen Pflanzenversuchen Furore gemacht.

Die Umsetzung von Hertz- in Skalarwellen sei epochal neu und Grundlage
seiner Arbeiten. Er zeigte einen Film zu
seiner Forschung, aus dem hervorging,
dass er 2’500 Stunden bis zur Fertigstellung seiner im Buch “Pflanzencode
entschlüsselt” publizierten Resultate
brauchte. Das Problem der heutigen
Landwirtschaft sei neben den ausgebrachten Pestiziden die Überdüngung,
während skalare Bioresonanz nach
Meyl die Forschung beflügeln könnte.
Er verwies auf eine neue Studie zum
Einfluss von Mondphasen auf Samenpulsationen. Das hätten die Maya
gewusst, und die Anthroposophen
berücksichtigen diese auch heute noch
in ihrem Mondkalender.
Zusammenfassend stellte er fest,
dass die Skalarwellen die Kraftwerke
der Natur seien. Sie designen Pflanzen und verlangsamen das Verschimmeln und Verblühen. Bioresonanz ermöglicht das Urpflanzenwachstum. Freie Energie macht sich
in Samenpulsationen bemerkbar.
Die Landwirtschaft hat mit Skalarwellen Zukunft. Er stehe zur Skalarwellenforschung mit Dr. Hans Weber,
Dr. Klaus Volkamer und Prof. Meyl in
Verbindung. Prof. Dr. Claus W. Turtur
sage: “Jetzt ist die Zeit gekommen!”
In der Diskussion erhielt man den
Eindruck, dass die Ausführungen auf
offene Ohren gestossen waren.
www.florian.at
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Befreiung von Zwängen mit
der Alpha-Synapsen-Programmierung
Mit Spannung erwartet worden war
das Referat von Lissy Götz, Autorin
des Buches “Und am Ende steht Freiheit” 2. Bei ihrer Erklärung, was Synapsen sind und wie sie funktionieren,
überkam den Zuhörer ein Gefühl von
Staunen und Demut ob diesem wunderbaren Organismus. Doch manchmal gibt es eine Falschprogrammierung der Synapsen durch aufeinanderfolgende und sich überlagernde Erlebnisse. Damit der Mensch in ähnlichen
Situationen nicht roboterhaft ausweichend reagiert, lassen sich Synapsen
umprogrammieren.
Lissy Götz erläutert, sie sei ausgebildete Programmiererin und habe entdeckt, dass das Gehirn ähnlich wie ein
Computer funktioniere. Das kam ihr
zugute, als sie nach einem Motorradunfall 1999 durch die Schulmedizin
notdürftig “zusammengeflickt” und
dann allein gelassen wurde und sich in
der Folge erstmals mit Gesundheitsfragen, Alternativmethoden und der
Kraft der Gedanken beschäftigte. Letztere führten sie zur Hirnforschung und
liessen sie die Parallelen des Gehirns
mit dem Computer erkennen.
Heute ist sie dankbar für ihren Unfall, denn sie wurde dadurch auf einen
Weg geführt, der nicht nur ihr, sondern
Hunderten geholfen hat. Sie erkannte,
dass der Schlüssel zu Gesundheit,
Glück und Wohlstand in unserem Gehirn liegt. Aus der Quantenpysik ist
bekannt, dass wir mit der Kraft unserer
Gedanken bewusst Teilchen bewegen
und verändern können. Diese Fähigkeit können wir dazu nutzen, um negative Synapsen mit positiven Codes zu
überschreiben. Dadurch ist es möglich, unsere Wahrnehmungsfähigkeit
und das grosse, noch brachliegende
Potenzial zu erweitern.
Dies liess sie erkennen, dass der
Mensch alles in sich hat, um Problemen und Belastungen, die aus der
Aussenwelt auf ihn zukommen, zu begegnen. Sie empfiehlt das Buch “Der
geheime Kosmos im Gehirn” von Ernst
Pöppel (1994, Bertelsmann). Daraus
resultiert, dass das Gehirn auf Ängste
fixiert ist und wie ein Hamsterrad reflexartig reagiert. Das muss nicht sein,
denn die falsche Programmierung
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Lissy Götz erläutert, was Synapsen sind und wie sie funktionieren: Sie sind die zentralen Schaltstellen der Informationsübertragung im Gehirn. Jede Nervenzelle hat bis zu
10’000 davon, im Extremfall sogar mehr als 100’000. Und die 86 Milliarden Neuronen
müssen ständig miteinander kommunizieren, damit der Mensch fühlen, handeln, denken kann. In Millisekunden finden an Tausenden Zellen komplexe chemische und elektrische Prozesse statt –für eine einzige sinnvolle Handlung.

kann überschrieben, gelöscht, umprogrammiert werden - eben durch AlphaSynapsen Programmierung ASP.
Es gehe ihr nicht (nur) um Heilung
oder Therapie, sondern um Vermeidung. Sie entwickelte 2009 die ersten
Flowcharts (Programm-Ablaufplan)
zum Umprogrammieren des Gehirns.
“Wir überschreiben destruktive Datensätze mit positiven Tugenden, die ich
intuitiv formuliert hatte”, sagte sie. So
entstand die erste Alpha-Scheibe. Sie
war natürlich ihr eigenes “Versuchsobjekt” und erlebte daher auch bald,
dass sie durch die Auflösung negativer
Denkmuster begann, das Leben, das
Umfeld und die Erde anders zu sehen.
Der Kopf wurde klarer, das dauernde
gedankliche Rotieren hörte auf.
Sie nahm u.a. die Entwicklungsprozesse der Mayas ins Programm auf
und ordnete den Chakren entsprechende Emotionen und Affirmationen
zu. Das ASP sei nichts Fixes, es entwickle sich laufend weiter. Wir seien es
uns und der Erde schuldig, unser
Potenzial zu nutzen, Verantwortung zu
übernehmen, nutzen aber normalerweise nur 10% des Gehirnpotenzials.
Dabei gibt es keinen Computer, der
dasselbe leisten kann wie ein menschliches Gehirn. Duch die Umprogrammierung des Gehirns ist es uns möglich, uns von Umwelteinflüssen, Medikamenten und Drogen unabhängig zu
machen und - wie Inge Schneider in
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Lissy Götz mit Versuchsperson Tanja, die
innerhalb weniger Minuten mit ASP ihre
Esssucht umprogrammierte.

der Einleitung gesagt habe - den göttlichen Funken wieder zu entdecken.
Danach rief Lissy Götz ins Publikum,
wer als Versuchsperson an einer ASP
interessiert sei. Es meldete sich “Tanja”
mit dem Problem “Essen als Ersatz, als
Sucht”. Lissy Götz hiess sie Platz nehmen und fragte sie: “Was möchten Sie
an Stelle der Sucht setzen?” Tanjas
Antwort: “Handeln statt Opferrolle”.
Lissy Götz nahm die Alphascheibe in
die Hand, auf welcher einzelnen Körpersystemen/Organismen Tugenden
zugeordnet und durchnummeriert sind,
zum Beispiel: Skelettsystem: Tugend
der Aufrichtigkeit; Blutsystem: Tugend
der Liebe; Muskelsystem: Tugend der
Integrität; Herzsystem: Tugend des
Gemeinwohls; Zellsystem: Tugend der
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Potenzialerweiterung usw. Den einzelnen der 12 Teile sind wieder durchnummerierte Absichtssätze und Organe
zugeordnet. Die andere Seite der
Scheibe enthält Sequenzen zur Astrologie, den Einflüssen der Sterne, im
Zusammenhang mit Chakren und entsprechenden Affirmationen.
Lissy Götz lässt Tanja die Antworten
anhand von intuitiv gewählten Zahlen
selber geben, woraus resultiert, dass
es sich um ein Selbstwertproblem
(Sequenz 11 der Scheibe: Venus/ Liebe/Werte/Schönheit) handelt. Der Lösungssatz hiezu lautet: “Ich lasse meinen Kummer vollständig los und ersetze ihn durch Glücklichsein.”
Tanja sagt diesen Satz nach und
fixiert ihn durch Ein- und Ausatmen und
durch das Aussprechen des Satzes:
“Ich habe Charisma! Ich bin eins mit
Dir!” Ja, mit Dir, bestätigt Lissy, denn es
bedeutet: “eins mit dem göttlichen
Selbst”. Sie fragt Tanja: “Wie ist jetzt
das Gefühl mit dem Essen?” Tanja antwortet mit abwehrender Geste: die
übermässige Lust ist weg (das bestätigt sie später Adolf Schneider gegenüber beim Mittagessen). Lissy Götz
meint: “Wenn die Sucht wieder kommt,
wiederholen Sie die Alphasätze!”
Was nach Schnellbleiche aussehe,
müsse im täglichen Leben erprobt werden. Es gehe auch darum, die für einen
gültigen Alphasätze jeweils am Morgen
zehn Minuten lang - wie in einer Meditation - zu wiederholen. Man werde
feststellen: “Der Tag fängt anders an!”
Die Teilnehmer zeigen sich sichtlich
beeindruckt. In der Diskussion fragt ein
Teilnehmer: “Wie können wir dem
‘Mind-Control’ durch die Medien, die
Satelliten, das HAARP usw. entgehen?” Die Antwort von Lissy Götz.
“Wenn wir unser Gehirn besser nutzen, sind wir nicht mehr steuerbar!”
Inge Schneider fragt: “Ist auch der
Tod eine falsch programmierte Synapse?” Lissy Götz: “Wir müssen nicht
sterben. Das Normalsystem ist ein gesunder Körper mit hellem Geist. Doch
es gibt Menschen, die sterben wollen,
weil sie ihre Aufgabe erfüllt haben!”
Auch Krankheiten beruhen auf falsch
programmierten Synapsen, die umprogrammiert werden können. So werden
Gesundheit, Glück und Wohlstand tagtägliche Realität.
www.alpha-synapsen-programmierung.de
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Der Mensch im Strahlungsfeld von Natur und Umwelt
Dr. Florian König von FKE-Enterprises GmbH erläuterte, dass es den
Planeten Erde mit seiner natürlichen

Leiden ist: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlafstörungen, Infektionsanfälligkeit usw.
Er hat ein Schönwetterfeld-Messgerät entwickelt, welches die Sferics (gesunde Strahlung der Natur) simulieren

Über neunzig Teilnehmer folgten gespannt den Ausführungen von Dr. Florian König.

Strahlung seit Millionen von Jahren
gibt, aber der Mensch erst seit hundert Jahren mit technischen Geräten
künstliche Strahlung und damit auch
Elektrosmog erzeuge. Er bekämpfe
die moderne Technik nicht, sondern
entwickelt konstruktive Lösungen.
Mit einem Messgerät zur Anzeige
elektromagnetischer Strahlen machte
er den “Hochfrequenz-Salat” hörbar: je
nachdem, welches Gerät gerade im
Vordergrund war, pfiff, krachte oder
zischte es ohrenbetäubend. Er zeigte
damit an Hand der in der Decke des
Saales installierten LED-Lampen,
dass diese nicht harmlos sind. Er ging
kurz durch die Türe nach draussen:
Man hörte nichts mehr, die Natur bietet
ein feines Rauschen!
Medikamente müssten ein jahrelanges Zulassungsverfahren durchlaufen, technische Geräte aber nicht.
Dabei seien diese genauso schädlich. Sein Vater, der Strahlenexperte
Prof. Herbert König, hatte schon
1992 von der Strahlenbelastung
gesprochen, aber er wurde nicht
angehört. Dabei gibt es heute Studien, die darauf hinweisen, dass die
künstliche Strahlung (z.B. rund um
AKWs) Leukämie und Krebs verursachen kann. Anderseits gibt es die
Wetterfühligkeit, die Ursache vieler
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Dr. Florian König hat die Zwei-KammerRöhre ins Elektrosystem des Saals
gestellt - mit erstaunlichem Resultat.

und mit dem sich mit Hilfe der Biofeedback-Methode schon nach 5 Minuten
eine Verbesserung der Leiden zeigt.
Er widme sich nun seit dreiundzwanzig Jahren dieser Forschung, wurde
aber von wissenschaftlicher Seite
immer in die Eso-Ecke gestellt. Die
Entwicklung der Zwei-KammerRöhre brachte die Wende. Er hält
diese Röhre hoch und installiert sie
beim Schaltschrank des Saales. Er
fragte in die Runde: “Merkt Ihr den
Unterschied?” Einige in der ersten
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Marsha L. L. Wiederkehr (rechts) und Kollegin an ihrem Stand
mit wunderschönem Energieschmuck. lebensthemen.ch

Adolf Schneider unterzieht sich dem kinesiologischen Test: einmal
ohne und einmal mit
Energieschmuck mit
18’000 Boviseinheiten.

Stephan Brun von Crystal NTE macht
grosse Augen am gluschtigen Buffet, an
welchem auch vegetarische Speisen
angeboten werden.

Offenbar schmeckt’s: vorne Ehepaar Monika
und Rolf Randegger, hinten Inge Schneider, visà-vis Mitarbeiterin Susanna Martin.

Dr. Florian König mit der goldenen
Hand, mit Hilfe derer Biofeed-Messungen durchgeführt wrerden.

Büchertisch mit Karel Huynen. Im Vordergrund Andrea Schweizer mit dem Magrav, den sie bei www.plasmashop.ch für
Fr. 1’333.- gekauft hatte (impliziert eine
Spende für die Keshe-Stiftung), aber
noch nicht in Betrieb genommen hatte.

Publikum mit voller Aufnahmefähigkeit.

Behandlung einer älteren Dame mit aktuellen Schmerzen mit dem MultiwellenOszillator (Tischmitte). Dem Vernehmen
nach soll eine sofortige Linderung verspürt worden sein. Am gleichen Tisch bot
Eva Kuckert einen kostenlosen Bluttest
vor und nach der Behandlung an.
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Das Magrav-Gerät von Andrea
Schweizer von nahem.

Die Referenten mit den Veranstaltern (Lissy Götz
war schon abgereist).
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Wüstenbegrünung, Treibstoffeinsparung und Heilung
mit Bioenenergie

Dr. Florian Königs Koffer mit Keshe-Geräten.

Reihe melden: “Ja, es weht ein kühler Wind, ich kann besser atmen!”
Er erläuterte, dass er in Zelltests
mit dieser Röhre festgestellt hat,
dass bei Elektrosmog die Zellaktivität
zurückging, jedoch 24 Stunden nach
Einsatz des Rohrs die Zellaktivität
wieder normal war. Diese Testreihe
konnte er durch viele Messreihen
bestätigen, wonach er dann im
Februar 2016 von Prof. Dr. Peter
Dartsch ein Zertifikat erhielt. Diese
Feststellung wurde vom Publikum mit
Applaus honoriert.
Man könne, so der Referent, die
Zwei-Kammer-Röhre überallhin zur
Neutralisierung des Elektrosmogs mitnehmen. Feinstofflichkeitsmessungen
nach Dr. Klaus Volkamer zeigen, dass
hier negentropische (heilende) Prozesse in Gang gesetzt werden.
Zum Abschluss gab er einen Einblick in seine Keshe-Experimente,
zeigte einige Heilstifte und GANSProdukte. Er habe drei Magravs in
seinen Diesel-PKW eingebaut und
jetzt einen Trübungswert von 0,01
gegenüber normalen Werten von 0,20,3 gemessen. Das heisst: Sein Renault, der oft als “Dreckschleuder”
bezeichnet wird, sei dies jetzt nicht
mehr - dank Keshe-Technologie!
Ausserdem mache seine Solaranlage nach Peter Sallocher auch
nachts Strom, allerdings vorerst nur
im Promillebereich. Seiner Einladung, an seinem Ausstellungstisch
ein kostenloses Gesundheits-Screening mit der Wirkung von Sferics-Biowirkungen zu erleben, folgten später
viele. Seine engagierten Ausführungen wurden mit warmem Applaus
verdankt.
http://www.fk-e.de/
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Nachdem Gregor von Drabich an
der Veranstaltung “Informationsmedizin und die Messbarkeit Freier Energie” vom 12. April im Volkshaus der
ambition AG über seine Arbeiten mit
den Technologien der New Generation informiert hatte3, erübrigt sich ein
ausführlicher Bericht.
Er dankte Florian König für den
Durchbruch in der E-Smog-Forschung. Er habe bei dessen Einsatz
der 2-Kammer-Röhre im elektrischen
System des Saals eine deutliche
Erleichterung gespürt. Auch er könne
in dem Gebiet auf fünf Jahre Erfahrungen mit dem Einsatz der Produkte von
New Generation, BE-Fuelsaver usw.
zurück blicken. Er nutzt WLAN und
Handy auch, wendet und bietet aber
harmonei, AccuPower und den ChiStecker zur Neutralisierung des ESmogs an. Studien zeigen, dass die
steigende Elektrifizierung mit steigender Krebsrate einhergeht, doch genaue Zahlen gibt es nicht, da Krebs
erst fünf Jahre nach Eintritt der Belastung auftritt. Interessanterweise stufte
die Swiss-Re den E-Smog jetzt in der
höchsten Gefahrenstufe ein: “Die wissen warum, sie wollen Geld sparen!”
Zur Wasserenergetisierung bietet er
die Chi-Karte und die WassersteinKaraffe an. Er hat festgestellt, dass so
energetisiertes Wasser nicht verkalkt.
Im Gesundheitsbereich gibt es
Tapes zum Aufkleben, welche den
Energiefluss stärken. Ein Freund mit
Bandscheiben-Schiefstand sollte operiert werden. Nach Einsatz der Tapes
war das nicht mehr nötig!
Im Bodenbereich offeriert er u.a.
Lösungen zum Abbau von Schwermetallen/ Radioaktivität und zur Erhöhung
der Aufnahmefähigkeit von Luftfeuchtigkeit mit dem Effekt der Begrünung
von Trockenflächen/Wüsten. Mit dem
Baumenergetisierungsstab wird die
Regeneration von absterbenden Bäumen und Sträuchern möglich.
Den BE-Fuelsaver zur Treibstoffeinsparung (6-20% Einsparung) habe er
50’000mal verkauft. Nachdem es weltweit 7 Millionen Tote durch Feinstaubbelastung gebe, sei die Reduktion von
Russ durch den BE-Fuelsaver nicht zu
unterschätzen.
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Gregor von Drabich setzt seit fünf Jahren
erfolgreich auf die Produkte der Firma
New Generation (Herbert Renner).

Widerstände würden solchen Systemen von Kreisen entgegengestellt,
“die keinen Zugang zu höheren
Schwingungen haben”. Die Produkte
würden nicht nur bei der Lösung alltäglicher Probleme (E-Smog, Treibstoffverbrauch usw.) helfen, sondern auch
die Schwingung erhöhen: “Sie ebnen
den Weg zu Gott. Damit ändern wir
auch die Welt.”
www.be-fuelsaver.net

Anastasia-Paradiesgärten in
Spanien und der Schweiz
In der Ausbildung zum Elektromonteur habe man ihm gesagt, er
könne nicht immer nur reklamieren,
sondern müsse auch Lösungen bringen. Seither mache er das, so Thomas Wegmüller. Er habe sich dann
auch im Heilbereich weiter gebildet,
sei Heilpraktiker, Masseur, Selbstversorger, Emorgon-Entwickler usw.
Am einschneidendsten sei die
Lektüre der Bücher von Wladimir
Megre über die “Weden-Russin Anastasia” gewesen. Das habe ihn
geweckt und auf den Weg gebracht,
dem er seither folge. Die Ideen Anastasias seien die besten Lösungen
für die Probleme der heutigen Zeit.
Sie lebe in der sibirischen Taiga, in
Einheit mit der Natur. Das erste Buch
“Tochter der Taiga” habe er vor zwölf
Jahren verschlungen und dann stets
auf das nächste gewartet (inzwischen gibt es zehn). Anastasia wolle
“uns die Ahnen wieder nahe bringen”.
Wir hätten deren 256, Männer und
Frauen. Diese stellten ein grosses
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Thomas Wegmüller vor dem AnastasiaPorträt.

Thomas Wegmüller und Tanja mit den von
ihm entwickelten Emorgon-Geräten

Kräftepotenzial dar, welches hinter
jedem von uns stehe. Wir seien der
Vorderste, gleichsam “der Fürst” . Wir
hätten ein Recht auf Grund und
Boden. Der Anschluss an das Ahnensystem löse viele Probleme, auch die
Flüchtlingsproblematik, verbinde den
Menschen wieder mit der Natur, mit
seiner eigenen Schöpfungskraft.
An Ostern 2009 zog er mit seiner
Familie (Frau, zwei Kinder) nach Spanien, um dort einen Anastasia-Paradiesgarten zu bauen. Auf 1,2 Hektaren
Land pflanzten sie im Laufe der Jahre
70 Bäume, über 300 Beerenstauden
und über tausend Setzlinge. Es sei ein
schönes Gefühl, eigene Bäume zu
haben: “Die Schöpfung gibt uns alles!”
Die Siedlung befindet sich im
Ebro-Delta auf der Höhe von Mallorca. Sie haben nicht nur Bäume selber
gepflanzt, sondern auch Bäume, die
zu vergammeln drohten, durch Solarboote und ein Bewässerungssystem
regeneriert. In dem Gebiet könne
man mit 150’000 bis 300’000 Euro
einen Landsitz realisieren. Er lebt
nach dem Motto: “Danke, dass ich
etwas für die Menschheit tun kann!”
Einer Inspiration folgend, entwickelte er die Emorgon-Technologie,
“weil es viele Haushalte gibt, die energetisiert und entstrahlt werden müssen”. Diese präsentierte er in farbiger
Vielfalt an einem Ausstellungstisch.
Die Landsitz-Idee sei allerdings
keine Garantie zum Zusammenbleiben. Er sei nicht mehr mit seiner Frau
zusammen, suche derzeit in der
Schweiz nach einem Objekt für einen
Landsitz. Doch der Wunsch zur Realisierung dessen bleibt, was er als “göttliches Versprechen” bezeichnet: dass

das Paradies auf Erden sei und dass
es darum gehe, dieses wieder herbeizuführen. Diesem Ziel würden sich
inzwischen Millionen von Menschen
widmen, und von Russland ausgehend spriessen die Paradiesgärten
wie Pilze aus dem Boden. Auch in
Europa entstehen solche Siedlungen.
Zauberhafte Gebiete warten darauf,
von liebevollen Händen in Paradiesgärten verwandelt zu werden. Das
Projekt eignet sich bestens für eine
natürliche Lebensweise, als Ökosiedlung, Permakulturgärten.
http://www.thomaswegmueller.ch
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Der Multiwellen-Oszillator ein Wundergerät!
Viktor Heidinger hatte über dieses
Gerät an der Veranstaltung “Informationsmedizin und die Messbarkeit
Freier Energie” vom 12. April im Volkshaus informiert3, weshalb hier auf ausführlichen Bericht verzichtet wird.
Viele Krankheiten beruhten auf
Energiemangel, so Viktor Heidinger,
lizenzierter Lehrer der DEIR-Schule.
Er hatte vierzehn Jahre lang studiert,
wie der Mensch funktioniert. Als
gebürtiger Russe kenne er das Wedische Wissen um Anastasia auch. Er
sei ein bequemer Mensch, das Komplizierte liege ihm nicht. Eine Sache
sei gut, wenn man sie an fünf Fingern
erklären könne. So sei es mit dem
Wesen des Menschen. Er sei ein
“Ebenbild Gottes”, also ein Schöpferwesen, begabt mit Kraft, Bewusstsein und Können. An einem Vortrag,
den er gab, klagte eine Dame über
negative Einflüsse. Er riet ihr: “Nutzen und wandeln Sie diese!”
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Viktor Heidinger erläuterte die Heilwirkung des Multiwellen-Oszillators.

Der Multiwellen-Oszillator helfe
dabei. Er zeigte ein Bild von Nikola
Tesla, sitzend vor einer Riesenspule.
Georges Lakhovsky und Nikola Tesla
waren Zeitgenossen. Der Multiwellen-Oszillator ziehe seine Energie
aus derselben Quelle. Altersschwäche, Müdigkeit und viele Krankheiten
beruhten auf Energiemangel: “Energie ist der Schlüssel, um vorwärtszukommen”. Die heutige Umwelt begünstigt die Produktion von Staub,
Mikroben, Parasiten. Dadurch verlieren wir Kraft. Die Zellen werden verstopft. Umgekehrt ermöglicht ein
Energieschub - zum Beispiel durch
den Multiwellen-Oszillator - , dass
das Leben wieder in Fluss kommt
und Krankheiten verschwinden.
Alle die an dieser Tagung vorgestellten Therapien seien nur Hilfsmittel, um ein Ziel zu erreichen: nach
fast 26’000 Jahren sei ein galaktisches Zeitalter zu Ende. Man sage,
die Seelen seien Schlange gestanden, um in diese Zeit hinein geboren
zu werden. Es sei eine Zeit bisher nie
dagewesener Chancen!
Ein besseres Schlusswort einer
fulminanten Tagung hätte der Veranstalter auch nicht gewusst.
is
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