
Betrat man - wie die Redaktoren -
die Gasmaschinenzentrale in Unter-
wellenborn zum ersten Mal, so
schlug einem der Geruch nach alten
Zeiten, nach Eisen und Öl entgegen.
Da sieht man eine grosse alte Gas-
maschine mit Schwungrad mit ge-
waltigem Durchmesser. Insgesamt
eine Gegenwelt zur digitalen Welt -
aber nicht minder faszinierend. Und
die Tesla-Anhänger mitten drin!

Ein Blick in die Geschichte

Die in den Jahen 1921 bis 1928 er-
baute Gasmaschinenzentrale der ehe-
maligen Maxhütte Unterwellenborn ist
ein Beispiel deutscher Industriege-
schichte. Angetrieben von dem bei der

Roheisenerzeugung in den Hochöfen
anfallendem Gichtgas, produzierten
hier sieben Grossgasmaschinen den
Hochofenwind, Wind für das Thomas-
Stahlwerk und die Elektroenergie für
das Werk.

Bis Mitte der 90er Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts noch inmitten des
riesigen Maxhüttenareals stehend, ist

heute die Gasmaschinenzentrale nach
dem Bau der B281-Ortsumführung
Unterwellenborns allen Interessierten
zugänglich. Von den ehemals sieben
Grossgasmaschinen ist als einzige der
Gasdynamo III der Firma Thyssen &
Co. mit einem Schwungradgenerator
der Firma Siemens & Schuckert erhal-
ten geblieben und bildet heute das
Kernstück der Ausstellung. Hinzu kom-
men vielfältige Zeitzeugen aus der
Maxhüttengeschichte.

Dass das Tesla-Forum in der
Gaszentrale Aufnahme fand, ist Rainer
Knauer vom Förderverein Schaudenk-
mal Gaszentrale e.V. zu verdanken,
der zugleich DVR-Mitglied ist.

Seit einigen Jahren gibt es dort
anlässlich von jährlichen Tesla-Foren
Referate von Prof. Dr.-Ing. Konstan-
tin Meyl. Das Flugzeug, das Prof.
Meyl der Gasmaschinenzentrale vor
Jahren geschenkt hatte und das
dank der Übertragung von drahtloser
Energie funktioniert, fliegt und fliegt
und fliegt...

Das Highlight: Vortrag von
Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl

Er war mit Spannung und Ungeduld
erwartet worden: der Vortrag von Prof.
Dr.-Ing. Konstantin Meyl zum Thema
“Konsequenzen der Tesla-Wellen”,
und er erfüllte alle Erwartungen. Vor
allem angesichts der Tatsache, dass er
am 4. März 2016 einen Schlaganfall

erlitten hatte und nun doch langsam
wieder zu Kräften kommt.

Wie gross die Erwartung war,
lässt sich daran ermessen, dass
Rainer Knauer bei seiner Einleitung
darauf hinwies, dass Prof. Meyl die
Tradition Nikola Teslas der drahtlo-
sen Energieübertragung fortsetzen
würde. Er wies dann aber auch auf
den Grill hin, der für das Mittagessen
bereits einsatzbereit vor dem
Gebäude stehen würde. Kommentar
von Prof. Wernstedt: “Unwichtig! Wir
haben keinen Hunger, sondern wol-
len Prof. Meyl hören!”

Prof. Meyl begann seine Ausfüh-
rungen damit, dass er sein neues
Buch “Skalarwellenkrieg” eigentlich
im Frühling an einer Skalarwellen-
konferenz präsentieren wollte, doch
dann durch den Schlaganfall und die
Tatsache, dass das Buch noch nicht
fertig gedruckt war, daran gehindert
wurde.

Im Januar 2016 seien US-Boote
in iranische Hoheitsgewässer vor-
gestossen. Deren Elektronik wurde
offenbar durch iranische elektro-
magnetische Fernbeeinflussung
neutralisiert, so dass die US-Solda-
ten ihren Standort nicht mehr kann-
ten. Sie wurden festgenommen,
aber bald wieder freigelassen. Am
16. Januar wurde das Ende dieses
Skalarwellenkriegs durch Moham-
med Javad Zarif und US-Präsident
Barack Obama bekannt gegeben.
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Gasmaschine, ein Beispiel alter deut-
scher Industriegeschichte.

Etwa fünfzig Teilnehmer liessen sich am 10. Juli in der Gasmaschinenzentrale den
Vortrag von Prof. Konstantin Meyl nicht entgehen. Auch Prof. Wernstedt und Prof. Töp-
fer vom Fraunhofer-Institut Ilmenau hatten sich dem Publikum angeschlossen.

Ein Vexierbild, weil es so schnell fliegt:
Wo ist das Flugzeug, das mit der Über-
tragung von drahtloser Energie fliegt?
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Der Vorall erinnert an das iranische
Flugobjekt, das 2012 eine US-Drone
zum Landen gezwungen hatte. Der
iranische Nuklearingenieur M. T.
Keshe hatte sich als geistiger Vater
der Technologie angegeben, was
nach Meyls Eindrücken nicht stimmen
kann. An einer Skalarwellenkonferenz
vom 21. September 2012 der Keshe-
Foundation in Ninove/Belgien, zu wel-
cher Keshe auch Meyl eingeladen
hatte, stellte dieser fest, dass Keshe
nichts von der iranischen Technologie
und nichts von der Maxwell-Gleichung
verstand. Meyl fühlte sich dort verein-
nahmt und missbraucht, was sein Ver-
hältnis Keshe gegenüber bis heute
negativ beeinflusst.

Es gebe neuerdings eine Koalition
Iran/Russland. Diese Länder verfügten
offenbar über eine neue Technologie,
deren Urheber aber M. T. Keshe nicht
sein könne. Am 29. September 2015
machte General Philip M. Breedlove

von der US-Air-Force bekannt, dass
sie mit ihren Schiffen nicht mehr ope-
rieren könnten, weil deren Elektronik
gestört worden sei. Das war eine Kat-
astrophe für die NATO. Offenbar war
die iranische Technik an die Russen
weiter gegeben worden. Das magneti-
sche Waffensystem geht auf Nikola
Tesla zurück und strahlt eine Skalar-
welle ab. Dass die USA hinsichtlich
dieser Technologie ins Hintertreffen
geraten waren, mag damit zusam-
menhängen, dass die USA kein Inter-
esse an Tesla-Technologien hatte, je-
doch Russland schon und dieses
Land immer noch aktiv sei bei Projek-
ten der Übertragung von drahtloser
Energie. Die Wiege der Skalarwellen-
waffen liege aber wohl in Deutschland.
Es sei weltbekannt, dass nach dem
Zweiten Weltkrieg deutsche Forscher
und Wissenschaftler sowie ihre Ent-
wicklungen (Strahlenwaffen, Flug-
scheiben, “Die Glocke”) zwangsexpor-
tiert worden waren. Mit der “Glocke”
konnten die Nazis wahrscheinlich
Gold machen, und das Gerücht hält
sich immer noch, dass es irgendwo
einen Zug voller Gold gibt.

Das Ziel ist: Frieden!

Prof. Meyl bekundete zum Schluss
des Vortrags die Auffassung, dass
Skalarwaffen indirekt dazu beitragen
können, den Frieden zu bringen, dann
nämlich, wenn “Feinde” immobilisiert
werden. So ist das Ziel nicht der Krieg,
sondern dessen Verhinderung.

Im September 2017 soll ein Frie-
denszug von Zürich über München,
Wien, Istanbul nach Teheran fahren.

Beim nächsten Tesla-Forum wird er
näher darauf eingehen. Es wird einen
grossen Empfang in Teheran geben,
und wenn der Krieg in Syrien beendet
ist, kommen auch Züge aus Israel.

In der Diskussion meinte Inge
Schneider, dass die Forschung von M.
T. Keshe nicht so kurz abgehandelt
werden könne, wie er das getan hatte.
Es gebe Geräte, die nachweisbar zur
Energieeinsparung beitragen würden.
Prof. Meyl bestätigte, dass wohl noch
mehr an Keshe dran sei, aber er seit
2012 keinen Kontakt mehr zu ihm habe.

Zum Schluss dankte Rainer Knauer
Prof. Meyl mit warmen Worten für sei-
nen Vortrag und wünschte gute Gene-
sung. Er lud ein zum Tesla-Forum
vom 10. Juli 2017 und wiederholte
danach die Einladung “zum Grill”.

Aus dem Text des Indel-Verlags über die-
ses Buch: “Der Skalarwellenkrieg flammt
immer wieder auf, bestimmt unsere Poli-
tik und verschwindet wieder in der Ver-
senkung. Die Massenmedien schweigen
darüber, dass ein Angriff stattgefunden
hat. Nur die Politik reagiert. Es ist ein ‘kal-
ter’ Krieg, dessen Waffen geheim gehal-
ten werden.
Die Skalarwellen werden von ihrer Ent-
deckung durch Nikola Tesla, über das
Tunguska-Experiment und die Glocke der
Nazis (Titelbild) bis in die Gegenwart ver-
folgt. Die Kornkreise, die zur Eichung die-
nen, wie auch der Einsatz als Skalarwel-
lenwaffe zwischen Ost und West, runden
das Bild des Skalarwellenkrieges ab.”
ISBN 978-3-940 703-46-0, 10 Euro
http://www.k-meyl.de

Nach seinem Schlaganfall vom 4. März
2016 hatte sich Prof. Konstantin Meyl so
weit erholt, dass er seinen Vortrag, wenn
auch in langsamer Rede, so doch gut ver-
ständlich halten konnte.

Rainer Knauer gratuliert Prof. Meyl zum
Vortrag und wünscht gute Genesung.

Am Rande des Tesla-Forums zeigte Mat-
thias von Thaden dem Redaktor elektro-
nische Geräte mit speziellen Spulen, die
Skalarwellen in einem bestimmten Um-
kreis aussenden.


