Intensiver Kongress “Kosmische Energie in Technik und Heilung” vom 3./4. Juli 2021 in Zürich
Es gab Teilnehmer, die während
des Kongresses äusserten, das
sei “der bisher beste Kongress
aller Zeiten”. Das hörte man auch
schon von anderen Kongressen,
aber es stimmt: Die Referenten
brillierten durch besonders dichte
Vorträge und Präsentationen, und
die Teilnehmer glänzten ihrerseits
durch gespannte Aufmerksamkeit.

Samstagsprogramm
Wechselbald der Gefühle
Im Vorfeld des Kongresses gab es
einige coronabedingte Änderungen,
was die Anzahl der zugelassenen Teilnehmer betraf. 50 hiess es lange Zeit.
Nach Erreichen dieser Anzahl nahm
der Veranstalter das Programm von
der Website, weshalb es danach eine
Warteliste von Leuten gab, die auch
noch teilnehmen wollten. Dann änderte der Bundesrat kurz vor dem Kongress die Bedingungen, so dass die
Anzahl auf 66 erhöht werden durfte.
Zu spät. Letztlich konnte man sagen,
dass der Kongress “klein, aber fein”
war. An der Stelle ein Lob an den
exzellenten Fotografen Rio Werner
Hauser, von dem viele Fotos in diesem Bericht stammen!
Die Veranstalter begrüssten die
Teilnehmer am Samstag um 14 Uhr
mit der Bemerkung, dass Teilnehmer
aus Deutschland, der Schweiz, Spanien und den USA anwesend seien.
Adolf Schneider wies darauf hin,
dass sie 2012 im Plenumsaal im EG
des Technoparks den grossen E-CatKongress mit Andrea Rossi und 350
Teilnehmern durchführten. Er verwies
darauf, dass an dem Kongress eine
Première zu verzeichnen sei, indem
Dr. Andreu Bacardit aus Barcelona
erstmals öffentlich über seine Theorie und seine Technologie sprechen
werde. Deshalb sei auch ein Schweizer Filmteam anwesend, welches
einen Film zur Freien Energie und
zur Arbeit der Veranstalter dreht.
Inge Schneider wies auf die Kongressmappe mit Zusammenfassungen
der Vorträge und Kurzbiografien und
drückte aus, dass sie im “NET-Journal”
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Begeistertes Publikum am Kongress im Zürcher Technopark.

Adolf Schneider wies in seiner Einleitung mit
Bezugnahme auf die anwesenden Spanier
darauf hin, dass die Schweizer ja am Vorabend zum Fussballsieg verholfen hätten.

einen Bericht über den Kongress
publizieren werde. Zugleich stellte sie
den Kongress unter eine höhere
Instanz in Erinnerung daran, dass man
sich in der Zwinglistadt befinde, in welcher der Schweizer Reformator Huldrych Zwingli gesagt hatte: “Es gibt
nichts, was nicht Gott ist, denn er ist
das Sein aller Ding”, dementsprechend auch dieser Kongress.
Als ersten Referenten stellte Adolf
Schneider Gregor von Drabich vor,
dessen Produkte der Ambition AG für
die neue Zeit geeignet seien.

Geheimnis der Harmonisierung von Körper und Umwelt
Gregor von Drabich bedankte sich
für Inges Votum, wonach “Gott alles
ist”. Dennoch trage - wie es auch der
Kongresstitel besagt - die Freie Energie zur Bewusstwerdung und zum FrieNET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10

Inge Schneider wies darauf hin, dass sie
im “NET-Journal” einen Bericht über den
Kongress publizieren wird.

Gregor von Drabich.

den bei. Jeder ist aufgerufen, den Frieden in sich selber zu finden, doch das
ist für einen Menschen schwierig, den
körperliche Schmerzen plagen. Deshalb hat zum Beispiel der österreichische Freie-Energie-Forscher Herbert
Renner Produkte zur Harmonisierung
der Gesundheit entwickelt. Er dürfe
keine Heilaussagen machen, aber
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jedem ist klar, dass der “Geist” bei der
Gesundung eine Rolle spielt, und Max
Planck spricht davon, dass der Geist
“der Urgrund aller Dinge” ist. Er setzt
Geist mit Gott gleich.
In der Corona-Krise sieht er nicht
nur Negatives, sondern auch einen
Geburtsprozess, zu dem Pioniere wie
Adolf und Inge Schneider und die
Referenten und viele andere beitragen können. Dazu gehört auch der
österreichische Ingenieur Herbert
Renner mit seinen Harmonisierungsprodukten. In der teilweise unterdrückten Verbreitung solcher Produkte sieht
er auch das Wirken einer Machtelite.
Die Russen setzen solche Schwingungsgeräte, die zur Hebung der Zellspannung im menschlichen Körper
beitragen, ungehinderter ein, wie es
zum Beispiel beim Multiwellen-Oszillator von Georges Lakhovsky (18701942) der Fall war. Allerdings ist dieser 1942 in einem Pariser Spital unter
mysteriösen Umständen gestorben.
Der Mensch bestehe zur Hauptsache aus Wasser, weshalb auch die
Qualität des Wassers, welches wir zu
uns nehmen, wichtig ist. Er verweist in
dem Zusammenhang auf den TeslaWaver, den er in seiner Firma vertreibt
und der zur Energetisierung des Wassers beiträgt. Der Nobelpreisträger Dr.
Alexis Carrel habe gesagt: “Die Zelle
ist unsterblich, wenn sie genügend
Energie peroduzieren kann.”
In seiner Firma vertreibt er auch
Geräte zur Neutralisierung des ESmogs, welcher Müdigkeit, Kopfschmerzen, Depressionen bis hin zu
Krebs verursacht. Wesentlich trägt
auch 5G dazu bei. In San Marino, dem
1. Land mit 5G, habe es 27mal mehr
Covid-Kranke gegeben als in Kroatien
ohne 5G. Er verweist auf den Aufkleber
mit der Blume des Lebens zur Harmonisierung der Handystrahlung.
Um auf die Bedeutung der Energie, Harmonisierung und Schwingung hinzuweisen, schliesst der
Referent seinen Vortrag mit dem Zitat
von Albert Einstein: “Es gibt keine
Materie”. Das heisst: Die Energiegeräte docken an das Ätherfeld an.
Die auf den Vortrag folgende
Diskussion zeigte, dass das Publikum die Botschaft verstanden hatte,
und der Stand vor dem Kongresssaal
erfreute sich eines grossen Zulaufs.
www.ambition.ch
September/Oktober 2021

Multiwellen-Oszillator MWO nach Georges Lakhovsky (1870-1942).

Tesla-Waver. Siehe https://ch.ambition.
life/collections/wasser

Biophysikalische Informationsübertragung
Nahtlos fügt sich danach der Vortrag
von Prof. Dr.med. H. Vollert vom Institut
für Bioenergetische und Informatorische Therapieforschung GmbH IBIT
aus Radolfzell an. Er verweist eingangs darauf, dass wir ein neues Verständnis der Medizin benötigen. Auf
dem Gebiet sei IBIT tätig. Jedes Leben
sei Ausdruck biophysikalischer Informationsmuster aus logarithmisch skalenvarianten Fraktalen der Raumenergie bzw. Protonenresonanzenergie. Als
weitergehende Literatur verwies er auf
die Bücher “Auf dem Weg zum Raumenergie-Zeitalter” von Adolf und Inge
Schneider und “Über die Struktur von
Gas und Wasser” von Prof. Dr.-Ing.
Konstantin Meyl, mit dem er sich laufend austausche. Die Freie Energie
beruhe auf bipolaren stehenden
Längswellen auf der Grundlage eines
Gitters aus logarithmischer Dreiteilung.
Materie ist danach sublimierte Energie,
besteht aus verdichteten Wellen.
Dr. Hartmut Müller habe den Kosmos in seiner Global-Scaling-Theorie
nach Primzahlen eingeteilt. Solange
Zellen und Gedanken in Resonanz
NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10

Mit beredten Gesten begleitete Dr.med.
Hegall Vollert seine Ausführungen.

mit dem Kosmos schwingen, besteht
Gesundheit. Es gibt innere und äussere Ursachen für Krankheit.
Umweltbelastung und Elektrosmog
können äussere Krankheitsursachen
sein. Dafür hat IBIT Produkte der
informatorischen
Energiemedizin
entwickelt, die bei Schmerzen, Wunden, Entzündungen und Schwellungen angewendet werden, zum Beispiel den Bionpad.
Dr. Vollert zeigt einige Aufnahmen
unter dem Dunkelfeld-Mikroskop vor
dem Telefonieren mit dem Handy und
einige Minuten nach dem Telefonieren mit Handy und einem Bionpad in
der Hemdtasche.

Dunkelfeldmikroskop-Aufnahmen des Blutes zwölf Minuten nach dem Telefonieren
mit einem Handy mit Bionpad-Aufkleber.

Die Ausgangslage war ein recht
gutes Blutbild. Nach sechsminütigem
Telefonieren mit dem Handy war starke Geldrollenentwicklung der Blutkörperchen im Dunkelfeldmikroskop zu
sehen, eine Minuten nach Tragen
des Bionpad Auflösung der Geldrollen, zwölf Minuten danach vollkommen schönes Blutbild - schöner als
im Anfangsbild.
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Die Bionpad-Pflaster (kleine eingeschweisste Quarze) ersetzen Akupunkturstiche.

Bei Elektrosmog handle es sich um
kosmisch inkompatible lineare Skalarwellen. Ein kleines E-Smog-Pad
neutralisiere – irgendwo am Körper
getragen – permanent die künstlichen
Skalarwellen. Ob es nun um die Belastungen durch 3G oder 5G gehe: der
bion-pad e-smog wirke. Auch bei
Wunden, und zwar bei Menschen und
Tieren. Es finde eine Kopplung an die
Raumenergie und eine Verstärkung
der kosmischen Energie statt. Auf
Grund der nachgewiesenen Effekte
habe er Kanzlerin Angela Merkel
angeschrieben, es könnte 7 Milliarden Menschen vor dem Elektrosmog
geschützt werden...
Mit den Bionpad-Pflastern (kleinen
eingeschweissten Quarzen) werden
Akupunkturstiche ersetzt und wirken
über Nacht, teilweise bei schweren
Krankheitsbildern. Die Mikrofibern
können bei Alphatowel, einem Ableger von Red Bull, in Kleidung eingebracht werden und garantieren so
eine dauernde Energetisierung.
Die Produkte von biontec würde
sein Sohn vertreiben, er selber sei
zuständig für die wissenschaftliche
Arbeit. Ursprünglich habe er mit den
Forschungsarbeiten von Wilhelm
Reich angefangen, diese aber weiter
entwickelt. Er rät von tierischer Nahrung ab, weil der Mensch das tierische Eiweiss nicht verdauen könne.
Zur aktuellen Pandemie meint er,
Selbstbestimmung sei nötig, keine Versklavung. Den Physikern empfiehlt er,
bei ihren Forschungen die auf den
Primzahlen beruhenden logarithmischen Abmessungen zu beachten,
wozu auch der Goldene Schnitt gehört.
Grundsätzlich sei sowohl in der Medizin wie in der Technik ein Abwenden
vom Bisherigen und ein Start in ein
neues Zeitalter notwendig. Er ist davon
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Hier entwickelt Dr.med. Andreu Bacardit sein Theorem - eine Weltformel - , die erklären soll, wie alles entsteht. Rechts Rainer Pauli als Übersetzer, am Laptop in Schwarz
Christina Gonzalez mit der Powerpoint-Präsentation.

überzeugt, dass es möglich ist, einen
Raumenergie-Motor nach Global Scaling zu entwickeln. Er würde gerne
einen Elektrophysiker dazu anleiten.
In der Diskussion meldet sich eine
Frau, die sich beim Fahren in ihrem
Tesla stets schlecht fühlte und unter
Kopfschmerzen litt. Das liess erst
nach, als sie den E-Smog-Pad anwendete. Auf die Frage von Rolf Saurenmann, ob die Bionpads auch bei grünem Star helfen würde, kann Dr. Vollert auf einen geheilten Fall hinweisen.
Ein basisches Milieu und Ernährungsumstellung seien in jedem Fall bei der
Behandlung aller Krankheiten Voraussetzung. Dasselbe gelte bei Krebs.
www.ibit.gmbh/

Dunkle Energie und Freie
Energie
Als Dr.med. Andreu Bacardit von
Onion Progress, Barcelona, die Bühne
betritt, erhält er vom Publikum einen
Vorschussapplaus. Sein Auftritt ist
eine Première, hatte er doch noch nie
offiziell über seine Theorie und seine
Technik informiert. Was dann folgt, ist
ein richtiges südländisches Feuerwerk. Dazu trägt auch das dreiköpfige
Schweizer Filmteam um Matthias
Hancke bei, welches den Forscher die
ganze Zeit umschwirrt. Übersetzt von
Rainer Pauli und begleitet durch die
NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10

Powerpoint-Folien von Christina Gonzalez, präsentiert Dr. Andreu Bacardit
seine “Theorie von allem”, aus welcher
sich auch die Entwicklung von Geräten
ableiten lasse. Im Vorfeld hatten wir ja
mehrere Berichte im “NET-Journal”,
Nr. 5/6 und Nr. 7/8, publiziert, so dass
sich eine ausführliche Berichterstattung erübrigt.
Vorerst einmal bedankt sich Dr.
Bacardit für das Interesse an seinen
Entwicklungen. Diese seien der Verbesserung von Umwelt und Menschheit gewidmet und basierten auf 52
Jahren Forschungen. Es handle sich
nicht um eine Theorie, sondern um
ein Theorem, eine Weltformel, welche erkläre, wie alles entsteht. Er
kündigt am Anfang seiner Ausführungen an, dass er am Schluss eine
Überraschung präsentieren werde.
Er informiert über die Generatoren, die sie auf den Markt bringen
wollen: Libertad I mit 15 kW für
25’000 Euro, Libertad II mit 30 kW für
40’000 Euro, Libertad III mit 200 kW
und IV für 500 kW für Häuser und
Supermarktketten, Kongresscenter,
Siedlungen und Gebiete, wo bisher
die autonome Energieversorgung
nicht möglich war. Gedacht sind
diese auch für arme Länder, damit
sie Unabhängigkeit und Freiheit
erlangen, für Berge und Inseln, zur
Meerwasserentsalzung usw.
September/Oktober 2021

Am Anfang seines Theorems zur Erklärung der Entstehung von Materie bzw. “Theorie von allem” greift Dr. Andreu Bacardit auf die Formel
von Pythagoras zurück: am Anfang war das Nichts, dann die Eins, woraus Alles entsteht - aus der ersten Dimension entstehen alle weiteren Dimensionen.

Bei den Libertads handelt es sich
um Magnetgeneratoren. Ausserdem

Prinzip von Libertad-Generatoren.

sind sog. FK-Geräte für Tausende
MW geplant. Die FK- und GIM-Generatoren seien anders aufgebaut als
die Libertads, weil sie auf die Dunkle
Energie des Kosmos zurückgreifen.
Bei seinem Theorem zur Erklärung
des Universums greift er auf die
Pythagoras-Formel a² + b² = c²
zurück oder anders ausgedrückt: In
einem rechtwinkligen Dreieck ist die
Summe der Flächeninhalte der Katheten-Quadrate gleich dem FlächenSeptember/Oktober 2021

inhalt des Hypothenusen-Quadrats.
Von 1 geht alles aus, das heisst in 1
ist alles enthalten. Wie die Entstehung des Universums normalerweise
beschrieben werde, sei falsch. Der
Bigbang sei nur möglich gewesen in
einen Raum hinein, der bereits vorher da war - und wohin sollte sich der
Bingbang entwickelt haben?
Die Entstehung von Materie erklärt
er am Beispiel des Samens, der sich
zu einem grossen Baum entwickelt das heisst: die Materie hat zugenommen. Das Universum sei ein Fraktal
in zwei Ebenen der Ausdehnung. Aus
Einem entsteht Alles. Er erwähnt die
Schöpfungsgeschichte, wonach die
Schöpfung innert sechs Tagen entstanden sein soll. Am Anfang war
nichts, dann Brahma: Gott ist alles
innerhalb und ausserhalb.
Partikel existierten nicht, sie seien
Tornados aus Dunkler Energie =
Volumen. Volumen sei das Ergebnis
von Magnetismus und Gravitation,
die senkrecht zueinander stehen.
Daraus entsteht die Elektrizität. Er
liefert eine Erklärung über das Proton
nach. Am Anfang war das Volumen,
dann entstanden dort die Protonen,
Elektronen usw. Das Proton entstehe
NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10

aus Volumen und sei Volumen, so
wie Tornados in Luft entstehen und
zugleich verwirbelte Luft seien.
In drei Dimensionen sind es drei
Tornados, die sich in die vierte Dimension hinein verwandeln, in die
Dunkle Energie usw.
Bei der sechsten Dimension emittiert die Dunkle Energie heraus, und
es entsteht Licht.
Materie könne nicht schneller als
Licht sein, weil sie aus Wirbeln
besteht. Um das Ganze darzustellen,
bräuchte er sechs Stunden. Jedenfalls gehe es darum, das Proton
mathematisch zu berechnen statt es
zu messen.

Die Überraschung!
Dass Dr. Andreu Bacardit sich als
Arzt auch gut in die Psyche der Teilnehmer versetzen kann, welche
neben Theorien auch gerne etwas
Praktisches wenn nicht zu sehen, so
doch zu hören erwarten, zeigt die Art
der Überraschung, die er am Schluss
präsentiert. Er schreibt auf die Tafel
mit schwarzem Stift die Adresse in
Malaga, wo die Libertads produziert
werden sollen.
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Vermarktung der autonomen
Energieaggregate von Dr. V.
V. Marukhin

Dr. Bacardit schreibt die Adresse auf, an welcher Onion Progress eine grosses Industriegebiet errichtet, wo die Libertads I bis IV produziert werden sollen.

Es steht ein Grundstück von 70’000
m2 und eines von 40’000 m2 für die
Produktion der Libertads I bis IV zur
Verfügung. Des weiteren stehen
100’000 m2 zur Verfügung für die Erstellung eines Kraftwerks von 14 GW
im Auftrag von Bitcoin. Die Herstellung
von Kryptowährungen erfordert erfahrungsgemäss enorm viel Energie, die
mit der Onion-Technologie ökologisch
produziert werden kann.
Rainer Pauli weist am Schluss
nochmals darauf hin, dass der Referent auf 52 Jahre Forschung zurückblicken kann. Die Generatoren sollen
auch in Deutschland, der Schweiz und
anderen Staaten weltweit produziert
werden. Auch der Betrieb von Elektrofahrzeugen wird möglich sein.
In der Diskussion fragt Rolf Saurenmann nach dem Preis der kleinen
Libertad-Geräte. Rainer Paul antwortet, dass die 15-kW-Generatoren
25’000 Euro und die 30-kW-Generatoren 40’000 Euro, die 200-kW-Generatoren 200’000 Euro und die 400-kWGeneratoren 400’000 Euro kosten. Die
Produktion läuft jetzt an, und jeder
Besteller erhält seinen Libertad acht
Monate nach Bestellung und Vorausbezahlung von 25% des Verkaufspreises geliefert. Da die ersten Libertads
bereits anfangs Jahr bestellt wurden,
werden diese voraussichtlich im Sep8

tember ausgeliefert. Auf diesen Zeitpunkt wird in Barcelona auch ein Eröffnungsfest stattfinden.
Adolf Schneider fragt, was die
Astrophysiker zu Bacardits Theorem
sagen würden? Privat würden sie
ihm recht geben, antwortet dieser,
aber offiziell nicht. Es sei ihm gleichgültig, denn er könne ja auf die
Mathematik hinweisen. Hauptsache,
die Geräte funktionieren! Auf die Meldung von Teilnehmern, dass sie gerne Libertads bestellen möchten, antwortet Rainer Pauli, dass sie sich bei
ihm melden sollen. Besteller werden
einer Prüfung unterzogen. Da die
Technologie als geometrisch-mathematisches System nicht patentiert
bzw. nicht patentierbar ist, müssen
sie mit dem Nachbau von Geräten
rechnen, weshalb sie sich durch
Sammlung möglichst hoher Geldbeträge zur raschen Produktion einen
gewissen Vorsprung schaffen wollen.
Inge Schneider fragt zum Schluss,
wie denn der Schritt von der Theorie
zur Praxis sei bzw. wie aus der Theorie Geräte entstehen. Der Referent
gibt keine Antwort. Es sieht so aus, als
ob er diese Frage naiv, um nicht zu
sagen: dumm findet, hatte er doch
eine Stunde lang erklärt, wie Materie
aus Energie entsteht...
www.onionprogress.com/
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Vorerst einmal weist Adolf Schneider darauf hin, dass der Vorredner in
seinem Vortrag aus Zeitgründen nicht
auf das autarke Hauskonzept einging.
Onion Progress hat ein neuartiges
Baumaterial entwickelt hat, eine Art
Schaummaterial. Der Werkstoff soll
eine höhere Druckfestigkeit als Beton
aufweisen und dessen Armierung
sechsmal leichter als Stahl sein und
eine höhere Zugfestigkeit haben.
Damit wird ein Hausbau innert einer
Woche möglich sein, und darin soll
auch ein Libertad eingebaut werden,
damit Autarkie an jedem Ort des Universums möglich wird. Es war aber
unschwer zu erkennen, dass der Vorredner zwar im Laufe der letzten Jahrzehnte manchen Prototyp entwickelt
hat, jedoch die Libertads erst zur
Serienreife gebracht werden müssen.
Deshalb ist es nach der Theorie des
Vorredners eine Wohltat, konkretere
Informationen über die bereits existente
Technologie von Dr. V. V. Marukhin zu
erfahren. Adolf Schneider präsentiert
eine Vergleichstabelle von Energiewandlern bezüglich Amortisation bei
Stromertrag von 11 EuroCents/kWh,
aus welcher hervorgeht, dass die
Marukhin-Technologie bei allen konventionellen und alternativen Systemen
punkto Amortisation am besten
abschneidet, weil auf extrem kleinem
Raum sehr viel Energie produziert wird.
Diese Tabelle wurde bereits in Nr. 7/8
publiziert. Daraus ist zum Beispiel zu
entnehmen, dass - nimmt man 1 MW
als Ausgangslage - die Onion-Technologie in 1,5 Jahren amortisiert ist, die
Marukhin-Technologie in einem Jahr.
Noch besser als die HEG-Technologie
schneidet mit einer Amortisationszeit
von 0,11 Jahr das Suncell-System von
Randel Mills ab, aber dieses wird erst in
Jahren fertiggestellt sein.
Adolf Schneider gibt einen Überblick über die Entwicklungsgeschichte
des HEG von Dr. Marukhin von der
Reise der Veranstalter im Jahr 2016
nach Moskau über die Publikation des
Buches “Die Heureka-Maschine” bis
zur Lizenzsicherung im Jahr 2021.
Den vollständigen Vortrag finden Sie
unter www.borderlands.de/Links/HEG030721
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Auf die Frage in der Diskussion
nach dem Preis-/Leistungsverhältnis
antwortet Adolf Schneider, dass eine
1-MW-Anlage 1’000 Euro/kW, d.h. 1
Mio Euro, kosten wird. Auf die Frage
nach der Vermarktung antwortet er,
dass TransAltec Unterlizenzen verkaufen kann - weltweit, exklusiv einiger weniger Länder, in welchen die
Holding von Dr. V. V. Marukhin
bereits Lizenzen verkauft hat. Businesspläne stehen für Interessenten
zur Verfügung. Die ersten Geräte
werden bei V. Koutienkov in Moskau
und Pavel Elfimov in St. Petersburg
und in einem deutschen und einem
Schweizer Präzisionsbetrieb gebaut.
https://www.transaltec.ch/

Sonntagsprogramm
Adolf Schneider präsentiert die Marukhin-Technologie.

Nachbau des Magrav-Geräts
fürs Haus und Auto
Thomas Lorentz informiert zur Einleitung, dass er eine Ausbildung im ITBereich hat und als System-Engineer
Security im Bereich Netzwerke und
Sicherheit tätig ist. Er sei durch Peter
Salocher auf die Plasmatechnologie
von Mehran Tavakoli Keshe aufmerksam geworden, wonach er das MagravGerät (Magrav bezeichnet eine Kombi-

Die Firma TransAltec AG, deren CEO Adolf Schneider ist, konnte die Lizenz der AR1000-Generatoren für 1 MW sichern.

Wegen ihrer Kompaktheit wird sich
die 1-MW-Energieröhre auch leicht
zum autonomen, treibstofffreien Betrieb in Elektrolastwagen, Lokomotiven
und Flugzeugen einsetzen lassen.
Die Amortisation des HEG - und
anderer Freie-Energie-Geräte - wird
dann noch kürzer ausfallen, wenn die
Energiequelle aus solchen Geräten
genauso wie die von Wind, Sonne
und Wasser auch als erneuerbar und
ökologisch, das heisst als Ökostrom
eingestuft wird. Das setzt einen BeSeptember/Oktober 2021

wusstseinsprozess in Wissenschaft
und Politik voraus. Aber die Lösung
wird - so der Referent - von Seiten
der Wirtschaft kommen, die die Effizienz solcher Geräte erkennt.
Er verweist auf das Leuchtturmprojekt in den Hotels von Jakob
Schären auf der Griesalp im hintersten Berner Oberland, wo noch vor
Ende Jahr das erste HEG-Gerät platziert werden soll, welches jedem
Interessenten zur Besichtigung zur
Verfügung steht.
NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10

Thomas Lorentz: einer der engagierten
Keshe-Forscher mit eigenen Nachbauten.

nation zwischen Magnetismus und Gravitation) in seinem Auto einbaute. Er
hatte bereits seit 2015 Kontakt zu Rainer Pauli, der später Direktor des
KFSSI-Instituts von Keshe war.
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Seit April 2016 hat er den Magrav in
seinem Auto, einem 4er Diesel-BMW
Sportcoupé, eingebaut. Er hatte allerdings früher schon Spritspargeräte wie
den BE-Fuelsaver von Herbert Renner
eingebaut, die zwischen 13% und 17%
Einsparungen brachten. Der Normalverbrauch wäre zwischen 7 und 11
Litern im Stadtverkehr und auf der
Autobahn max. 13,8 Liter. Vorher
waren es 22,8 Liter. Anhand genauer
Videoaufzeichnungen zeigte er, dass
sein Wagen auf der Fahrt am 2. Juli
von Heuchelheim/DE nach Zürich zwischen 3,7 und 4,3 l/100 km verbrauchte. Kurz vor Zürich lag der Durchschnittsverbrauch bei 3,6 l/100 km und
durch 45 Minuten Stadtverkehr ist der
Verbrauch bis zur Ankunft in der Tiefgarage auf 3,8 l/100 km hoch gegangen. Im Jahr 2016 erreichte er ohne
Magrav mit extremer Sparweise 5,4
l/100 km (bei ca. 85 kmh).
In genauen Messungen zeigte er,
dass alle Gadgets zusammen eine
Einsparung zwischen 30% und 60%
erzielen. Positiv beim Auto sind die
niedrigen CO2-Werte.
Sowohl bei den Stromspar- als
Treibstoffspargeräten benötigten die
Magrav eine Konditionierung von 21
Tagen. Dr. Florian König warf ein, dass
er vor dem Einbau des Magravs 4 Liter
verbrauchte, danach 2 Liter. Er hat seinen Magrav mitgebracht und präsentiert ihn den Teilnehmern in der Pause.
Dipl.-Ing. Christian Gnirke informiert, dass er mal GANS-Flaschen
(GANS = Gas in Nanostruktur) in seinem Auto transportierte und merkte,
dass sich dadurch der Treibstoffverbrauch reduzierte. Denselben Effekt
habe er bewirkt, indem er den Benzintank mit Keshepads umwickelte.
Es gehe um eine Ausrichtung der
Moleküle. Rolf Saurenmann und
Prof. Vollert meinen übereinstimmend, dass es um ein Resonanzphänomen zwischen Magrav und Fahrer
gehe, aber Thomas Lorentz hält sich
lieber an Fakten. Er informiert danach noch über seine Erfahrungen
mit dem Magrav für den Einbau im
Haus. Sein Power-Unit hatte er am
29. Dezember 2015 erhalten und
dann gleich zusammengebaut. Nach
21 Tagen vorgeschriebener Konditionierung erreichte er eine Stromreduktion von 6%. Carolina de Roos, die
Frau von M. T. Keshe, spreche da10

Thomas Lorentz präsentiert die Messergebnisse beim Einsatz des Magrav Car-Power
Unit in seinem BMW Sportcoupé.

von, dass der Anwender nach acht
Wochen mit einer Stromeinsparung
von bis zu 60% rechnen könne. Laut
Keshe-Stiftung soll der Magrav max.
2 kW an Last ansteuern können und
dabei Einsparungen von 33-35% pro
Stromphase bringen. Das war jedoch
bei ihm nicht der Fall.
Demgegenüber kann Florian König
mitteilen, dass er bei seinem Kühlschrank eine Einsparung von 7,1% erzielte und alle Geräte zusammen zu
Einsparungen von 25% führten.
Thomas Lorentz meint seinerseits,
dass sich Stromeinsparungen vor
allem bei Elektrogeräten und Laptops
zeigen. Er zeigt sich durchaus weiterhin engagiert in der Keshe-Technologie. Vor allem die Schmerzpads sind
sehr wirkungsvoll. Zukünftige KesheEntwicklungen betreffen die Plasmaheizung, die Raumfahrttechnologie
zum Reisen und das Plasma-Ernährungssystem. Interessenten können
sich mit Thomas Lorentz in Verbindung setzen: t@t-4.de

Unbeschränkte Möglichkeiten mit der Keshe-PlasmaTechnologie
Dipl.-Ing. Christian Gnirke stellt sich
als Begründer des Wismarer EnergieZentrums vor, welches er 2015 ins
Leben gerufen hat und dessen Tätigkeiten sich dauernd erweitern. Mit der
Plasmaenergie begann er vor rund
sechs Jahren, als er an einem schweren Rückenleiden erkrankt war, bei
dem sich die Behandlung der Schulmediziner letztlich auf die Abgabe von
Schmerzmitteln beschränkte.
Offenbar hatte er Viren in der Wirbelsäule. Diesen konnte er durch EinNET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10

nahme von MMS Herr werden, aber
die Schmerzen blieben. Dabei fand er
Hilfe bei der Keshe-Plasma-Technologie, indem er ein Jahr später völlig
schmerzfrei war. Inzwischen hat sich
seine Zuwendung zum Herzblut-Projekt entwickelt, und seine Keshe-Arbeit
hat sich gegenüber den Vorgaben von
M. T. Keshe weiter entwickelt. Dadurch
erfuhr er in jüngerer Zeit auch Angriffe
von Wesen/Personen, die die KeshePlasmaphysik bekämpften. Diese
konnte er durch Meditation auflösen,
doch es gab körperliche Auswirkungen, indem er zeitweilig unter Hörverlust litt und die Augen die Sehkraft verloren, und noch kurz vor dem Kongress war nicht sicher, ob er überhaupt
kommen könne. Der Augenarzt wollte
operieren, aber er wendete auch hier
die Keshe-Plasmaphysik an, indem er
seine selber gemachten Keshe-Pads
auf die Augen legte und die Augen mit
Keshe-Spray besprühte - so konnte er
problemlos die lange Strecke von Wismar nach Zürich zurücklegen.
Das Publikum honoriert dieses
Statement mit warmem Applaus!
Nun könne er auf die Augenoperation verzichten. Die Schulmedizin
kenne in einem solchen Fall nur Operation oder Blindwerden. Mit der Keshe-Plasma-Technologie habe er
eine dritte Möglichkeit gefunden.
An der DVR-Konferenz 2019 in
Berlin traf er Inge Schneider, welcher
er Keshe-Pads mitgab. Daraufhin
erschien im “NET-Journal”, Nr. 1/2
2020, ein Beitrag über ihn unter dem
Titel “Christian Gnirke vom Wismarer
Energie Zentrum: Von der Innovatehno-Technik zur Keshe-Plasmaenergie”, http://www.borderlands.de/net_
pdf/NET0120S33-34.pdf
September/Oktober 2021

Christian Gnirke hat Riesenerfolg mit seinen Kesheprodukten.

Auf einen Schlag meldeten sich
bei ihm achthundert neue Kunden,
was die Produktion von tausend
Gesundheitsprodukten notwendig
machte. Um nicht in die medizinische
Zwickmühle zu kommen, verschenkt
er jeweils zwei Heilpads. Wenn sie
nicht wirken, kann man ihn dann
wenigstens nicht belangen. Durch
das Interesse der Kunden an seinen
Gesundheitsprodukten vernachlässigte er die technische Seite etwas.
Grundsätzlich habe er das Fundament von M. T. Keshe übernommen,
aber die Technologie in seinem Inneren weiter entwickelt.
Er verkauft die Produkte zum
Selbstkostenpreis, da er in der komfortablen Lage ist, nichts verdienen zu
müssen. Er habe ein Grundstück von
9’000 m2 und eine Halle von 2’000 m2
und produziere 54 kW Solarstrom auf
dem Dach, wofür er seit Jahren vom
Staat eine annehmliche Vergütung bekommt, was ihm neben der Rente den
Lebensunterhalt ermöglicht.
Tatsächlich ist für ihn die Freie Energie sehr wichtig, wie dem entsprechenden Link auf seiner Website zu
entnehmen ist: https://www.wienze.de/
freie-energie. Dort sind Informationen
über den Quantum Energy Generator
QEG, den Magnetmotor von Infinity.
SAV, von Innovatehno, die Magravs
der Keshe-Foundation und den HEG
von Dr. V. V. Marukhin usw. zu lesen.
Aus Zeitgründen konzentriert er
sich derzeit auf die Keshe-Technologie. So hat er eine Kartusche zur Wasserplasmatisierung gebaut (168 Euro),
September/Oktober 2021

Christian Gnirke mit seinen Kesheprodukten an seinem Stand vor dem Vortragssaal.

der nur an die Wand zu schrauben ist,
um laufend Plasmawasser zu erhalten. Er bereitet sein Plasmawasser
aus Regenwasser zu, welches er für
das Bad, die Pflanzen, zum Trinken
usw. verwendet. Marode Pflanzen, die
mit diesem Wasser begossen werden,
treiben neue Triebe. So sein kranker
Pfirsichbaum oder Rosen mit Mehltau.
Durch seine Anwendung der KesheProdukte sind nachweislich seine
Haare nachgewachsen.
Auf die Frage von Rolf Saurenmann,
ob das Plasma auch bei Chromstahl
wirkt, antwortet Christian Gnirke: Ja, es
geht durch alles hindurch. Eine Teilnehmerin fragt, was GANS sei. Christian
Gnirke antwortet, dass es sich um Gas
in Nanostruktur handelt. Das GANS
kann überall zugesetzt werden, auch im
Wasser. Der Körper zieht sich daraus,
was er für seine Gesundheit braucht:
Raumenergie! Plasmaflaschen im Tank
seines Auto bewirkten eine Treibstoffeinsparung. Die Wirkung der plasmaisierten Pads bleibt ewig, ausser bei Rissen. Er verweist auf das Keshe-Handbuch von 43 Seiten, das er ins Deutsche übersetzt hat und das jeder von
seiner Website herunterladen kann.
M. T. Keshe habe ein sogenanntes
Medbed gebaut, welches 200’000 bis
1 Mio Euro kosten würde. In Linz und
an einem Ort in Deutschland soll es
fest installiert werden und für Behandlungen zugänglich sein. Er hat sich bei
NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10

Ein Hotpot in Island: ein wunderbarer Ort
zur Regenerierung.

Ferien in Island und dortigen Erfahrungen im Hotpot etwas anderes einfallen
lassen und plant einen Bottich, welcher mit 40 oC Plasmawasser gefüllt
werden soll - ein wunderbarer Ort zur
Regenerierung! Er plant, WellnessWochenenden anzubieten. Immerhin
befindet sich sein Gelände an der Ostsee und in schöner Natur.
Zum Schluss überrascht er die Teilnehmer durch seine Information, dass
er neue Elemente, zum Beispiel
GANS mit Chicken-Nuggets- oder anderem Geschmack schaffen kann,
was ihn energetisch vollkommen versorgt, so dass er keine stoffliche Nahrung mehr zu sich nehmen muss. Es
ist eine Verstärkung der Plasmastrahlung, die wir immer zu uns nehmen.
Der Applaus zeigt, dass die brisanten
Informationen angekommen sind.
https://www.wienze.de/
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Eindrücke in Bildern

Gedankenaustausch beim Essen: Familie Bardoczi im Vordergrund.

International: Hans Daerendinger aus den
USA, Doris Longo, Schweiz, Rainer Pauli,
Spanien, Thomas Lorentz, Deutschland.

Sie amüsieren sich am Ausstellungstisch
von Christian Gnirke: Ehepaar Myrtha und
Rolf Saurenmann mit Christian Gnirke.

Florian König mit seinem Aufbau aus
Keshe-, EM- und Batterieaufladegeräten, ausserdem Geräte zur Neutralisierung von E-Smog.

Der Filmer Oliver Rogers verfolgt im Auftrag des Regisseurs Matthias Hancke Dr.
Andreu Bacardit auf Schritt und Tritt. Ziel
ist ein Film über Freie Energie.
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Coronabedingt hat es nur wenig Platz für
einen Büchertisch. Hier eine Auswahl, rechts
in Grün das neuste Buch: “Pflanzencode”
von Dr. Fritz Florian.

Die Referenten vom Samstag mit den
Veranstaltern.

NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10

Von links: Imker Dani Burri aus dem
Emmental, Gabriele Schröter, vorne
rechts Susanna Martin.

Teammitarbeiterin Susanna Martin (links)
und Gabriele Schröter werden verdankt.
Unten: Referenten vom Sonntag mit einigen Teilnehmern.
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Pflanzliche Lutschtablette
als Alternative zum Lockdown und zum Impfen
Die Aktivitäten von Dr. sc. nat.
Hans Holzgang waren im Vorfeld des
Kongresses bereits durch das Interview bekannt geworden, das er den
Redaktoren fürs “NET-Journal”, Nr.
3/4, 2021, gegeben hatte, siehe
http://www.borderlands.de/net_pdf/
NET0321S42-47.pdf
Eingangs erwähnt er, dass ihm die
Pharmazie als Spross einer bekannten Innerschweizer Apotheker-Familie ins Blut geschrieben sei. Sein
Vater sei Mitentwickler der Wallwurzsalbe. Er selber habe sich als Bub
durch Zuschrauben der Tuben sein
Sackgeld verdient, mit dem er sich
sein erstes Gummiboot kaufte.

Dr. Hans Holzgang mit einem Fläschchen
“Recovery” in der Hand.

Er bewahrte sich immer einen
wachen Geist und stellte gerade während der Corona-Pandemie fest, dass
die Pharma nur die Impfung kennt,
dabei gibt es Alternativen. Anhand
einer Folie zeigt er die Struktur seiner
Firma Novelpharm auf, die durch Investoren finanziert wird und noch einen
Pharmaansatz aufweist, um offiziell
wirken zu können inklusive klinische
Studien. Derzeit sind sie an der Entwicklung einer Salbe, eines Cortisonaersatzes für die Haut, in welche sie
bereits 20 Mio Franken investiert
haben. Ihr Ziel ist, diese Salbe für einige Millionen Franken an Big Pharma
zu verkaufen, um dann unabhängig zu
sein und weiter forschen zu können.
September/Oktober 2021

Zum mRNA-Impfstoff werden auch auf Wissenschaftsseiten offensichtliche Fehlinformationen verbreitet.

Jeder Teilnehmer hatte von ihm
ein Fläschchen “Recovery” gesponsert bekommen, eine patentierte Entwicklung der Omnimedica für Sportler und andere geforderte Menschen
(wie Kongressteilnehmer!), ein Getränk zur Auffüllung des körpereigenen Glycogenspeichers.
Seinen Hinweis, sein Konzept
bestehe darin, Ursachenforschung zu
betreiben und nicht Symptome zu
bekämpfen, löst beim Publikum warmen Applaus aus. Er stehe damit
gewissermassen auf einem Gegenkurs zur Medizin und Zahnmedizin und
basiere sein Wissen auf der Erkenntnis, dass Pflanzen auch ohne Hormone und ohne Chemie zum gesunden
Wachstum angeregt werden können.
Faszinierend seine Bemerkung,
dass sich auf das Interview im “NETJournal”, wo er unter anderem über
sein Interesse am Browns-Gas
sprach, zwei Ingenieure gemeldet
hätten, die gerne mit ihm einen
Browns-Gas-Motor bauen wollen.
Die Lutschtablette “Novirex” könne
nicht nur erfolgreich bei Covid-19, sondern auch bei HIV und Malaria angewendet werden. Es gibt auch die Novirex-Salbe gegen Herpes. Die Bestandteile von Novirex sind: Pophyphenole, Aminosäure, Polysaccharide,
Zink, Artemisia, Kurkuma.

Exkurs zum mRNA-Impfstoff
Astra Zeneca, Sputnik, Sinovac
und Moderna/Pfizer entwickelten
Impfstoffe, welche das Virus erkenNET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10

nen sollen. “m” heisst übrigens “messenger”/Botschafter, RNA ist die Abkürzung von Ribonukleinsäure. Es
handelt sich gegenüber früheren
Impfstoffen um eine Neuentwicklung
der Gentechnik. Es wird damit in die
DNA, in die Erbfunktion, ins Immunsystem hinein gewirkt, zum Teil ohne
(bremsende) Spikes. Bezüglich der
Risiken wird nicht informiert. Die
Hälfte aller Impfstoffe, die verabreicht
werden, sind mRNA-Impfstoffe, in
der Schweiz ist es nicht anders. Es
geht um die Bekämpfung unerwünschter Autoimmunreaktionen.
Das heisst: Es muss laufend nachgeimpft werden. Die Nebenwirkungen können dann Allergien, Krebs bis
hin zu unbekannten Krankheiten
sein, meist mit zeitverzögerter Wirkung, so dass der Zusammenhang
zum Impfstoff nicht klar ist.
Die Opfer sind die Geimpften. Auf
seine Bemerkung, dass seine Firmen
Lösungen für Geimpfte entwickeln,
reagiert das Publikum mit Applaus.
Der deutsche Virologe Christian
Drosten untersuchte die Berichte
über 300 Patienten aus Wutan, alle
mit den gleichen Symptomen. Früher
sprach man von Grippesymptomen,
jetzt von Coronasymptomen. Allerdings können Kranke mit dieser Variante an Lungenthrombose leiden.
Wenn dann nicht rasch therapeutisch
gehandelt wird, kann es gefährlich
werden. Er spreche als “Naturwissenschaftler und Darwinist”.
Dabei schrieb auch die “Schweizerische Ärztezeitung” 2020/2728 über
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Auf die Frage eines Teilnehmers, ,
wo man Novirex kaufen könne, antwortet Dr. Holzgang:
bei https://hogapharm.com/
Auf die Frage von Dr.med. Roman
Lietha, ob er eine Koindizenz zwischen Umwelt und Krankheit sieht,
antwortet Dr. Holzgang, das sei ein
grosses Thema. In der Immunologie
spielt die Psyche, das Immunsystem
eine entscheidende Rolle. Wenn der
Arzt einem Patienten sagt, er habe
Krebs, dann werden 70% daran sterben, weil ihr Immunsystem durch die
Negativbotschaft geschwächt wird.
In der Bundesverfassung werde
“Volksverschreckung” als strafbare
Tat bezeichnet, so Dr. Holzgang,
aber genau das finde bei Covid-19
die Risiken der Anwendung von
mRNA-Impfstoffen folgendes:
“Fast die Hälfte der Impfstoff-Kandidaten sind genetische Impfstoffe,
die gesundheitlichen Risiken bergen:
- unerwünschte Immunreaktionen;
- Toleranzentwicklung gegen das
Antigen könnte zu Spätfolgen mit
verminderter Immunantwort gegen
verwandte Erreger führen;
- Die Immunogenetität der DNA-Impfstoffe ist vergleichsweise gering,
das heisst, die Impfung muss mehrfach wiederholt werden;
- Neben diesen grundsätzlichen Fragen besteht vor allem das Risiko
einer unbeabsichtigten und zufälligen Insertion von DNA ins Genom
der Zielzelle, was eine Aktivierung
von Onkogenen oder eine Deaktivierung von antikarzinogener DNASequenzen bewirken und das Tumorrisiko erhöhen könnte;
- Verkürzungen in den klinischen
Phasen bergen insbesondere das
Risiko, dass zeitverzögerte Nebenwirkungen erst erkannt werden,
nachdem der Impfstoff bereits breitenwirksam angewendet wurde.”
Das Schweizer Bundesamt für
Gesundheit BAG sagt, dass die
Spike-Proteine bei der Impfung in der
Einstichstelle verbleiben, aber das
stimmt nicht. Es gibt eine vertrauliche
ADME-Studie von Pfizer über die
Anwendung der mRNA-Impfung bei
Ratten, wonach 18% in der Leber,
1% in der Milz und 0,1% in der
Nebenniere festgestellt wurden.
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Die Wirkung von Novirex
Zu Anfang der Covid-19-Pandemie
konnte die Lutschtablette Novirex an
zehn Covid-Patienten in einer Klinik
in Kasachstan angewendet werden.
Leichtere Fälle nahmen 4 Tabletten
am Tag, schwerere Fälle bis 2 Tabletten/Stunde Alle waren innert max.
zehn Tagen gesund.
75 Fälle in Dushambe waren innert
max. 50 Stunden gesund.
Es wurde ihm in der Schweiz auch
eine 90jährige Frau gemeldet, die
wegen eines Lungenleidens am Sauerstoffgerät hing. Dann erkrankte sie
auch noch an Covid-19, und jeder
sagte, dass sie das nicht überleben
werde. Sie war im Spital, wo jedoch
der Sohn darauf drängte, dass sie
Novirex einnahm. Nach fünf Tagen
konnte sie die Klinik verlassen. Sie rief
ihn dann ganz begeistert an und teilte
mit, dass sie kein Sauerstoffgerät
mehr brauche. Ein elfjähriges Kind
hatte an einem Mittwoch 38,9 Grad
Fieber, es nahm Novirex ein und war
zwei Tage später wieder auf dem
Spielplatz. Solche Fälle liessen sich
beliebig auflisten. Sieben HIV-Fälle
regenerierten sich, Malariakranke
waren in 4 bis 6 Tagen gesund. Zur
Wirkung bei Dengue planen sie eine
Studie, Finanzbedarf 20 Mio Euro.
In der Diskussion wirft Christian
Gnirke ein, dass durch die Impfung
stets neue Covid-Varianten entstehen. Man spricht dann von der vierten Welle. Der Referent antwortet:
Ja, die haben wir ja jetzt in Indien.
NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10

Für das brisante Referat bedankt sich Inge
Schneider mit einer Schachtel “Götterfunken-Schokolade” “für den Darwinisten”.

statt. Die Umweltbelastung, der Elektrosmog, der Stress und anderes tragen zur Virusverschlimmerung bei.
Auf die Frage von Gabriele Schröter, ob man Novirex bei allen Viren
einsetzen könne, antwortet Dr. Holzgang: Ja, auch prophylaktisch. Bei
ersten Symptomen 1-2 Novirex-Tabletten einnehmen, sei hilfreich.
Prof. Vollert meint, Coronaviren
seien immer da. Es sei gut, dass das
Thema “Angstmachen” zur Sprache
gekommen sei, denn diese beeinflusse das Immunsystem der Menschen
mehr als das Virus. An sich handle es
sich um eine normale Grippewelle.
Für das brisante Referat bedankt
sich Inge Schneider vielmals mit
einer Schachtel “Götterfunken”Schokolade und den Worten, diese
sei für den Darwinisten (sie selber ist
erklärte “Nicht-Darwinistin”).
www.novelpharm.com
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Ursachen-Diagnostik: Schlüssel zum Heilungsprozess
Nicht weniger fulminant ist das
nachfolgende Referat von Silvia
Multner vom Ursachen-DiagnostikCenter in Ionen/Schweiz. Sie habe
immer an Pharma geglaubt, bis es
keine medizinische Lösung für ihre
kranke Tochter gab. Diese habe dreiviertel ihres Lebens mit Weichteilrheuma in Spitälern verbracht - bis zur
totalen Bewegungslosigkeit. Als sie
16jährig war, sass sie im Rollstuhl,
und die Ärzte konnten nichts mehr
tun. Damals kam sie in Kontakt mit
einem russischen Physiker-Mathematiker, der ihr eine energetisch mit
dem Goldenen Schnitt informierte
Glaskugel zur Behandlung ihrer
Tochter gab - jedoch nur auf das Versprechen hin, dass Silvia die Methode bei Erfolg veröffentlichen würde.
Sie gab die Glaskugel der Tochter,
wonach es dann vorerst eine Verschlimmerung der Symptome gab bis
hin zu Eiterungen, so dass die Mutter
die Behandlung absetzen wollte.
Doch die Tochter sagte, sie glaube,
es werde besser. Nach fünf Monaten
waren die Schwellungen zurückgegangen, und die Heilung trat ein. Der
Arzt sagte, dies sei unmöglich. Doch
nach einem Jahr war sie vollkommen
gesund und bildete sich aus zur
medizinischen Masseurin.
So kam Silvia Multner zur Schwingungsmedizin. Nach 25 Jahren sei
es Prof. Vladimir Nesterov gelungen,
das Nicht-Lineare System NLS zu
entwickeln, welches eine neuartige,
revolutionäre Untersuchungsmethode der Quantenphysik darstellt. Danach weist jede Zelle eine eigene
Schwingung auf. Er nimmt mit seinem System die Schwingung ab und
sieht den Zustand der Zellen. Kranke
Zellen werden instantan mit körpereigenen gesunden Frequenzen behandelt. Die Behandlung erfolgte mittels
Kopfhörer, in dem sich ein Triggersensor befindet. Dadurch wird ein
Magnetfeld aufgebaut, das die Messung des Klienten ermöglicht. Die
Belastung der NLS-Untersuchung
liegt im Bereich von 20 Mikro-Tesla,
also verschwindend im Vergleich zu
einer Kernspintomographie, welche
den Bereich von 2-3 Millionen MikroTesla erreicht. Auf diese Weise werSeptember/Oktober 2021

Silvia Multner kann bei einem Scan des Körpers von Ludwig Lehmann dessen
Gesundheitszustand aufzeigen. Hier ein Scan (die gelben Punkte) der Milz.

Ludwig Lehmann meldet sich als Proband und wird gesundheitlich gescannt.

den die Veränderungen der Eigenfrequenz der Organe gemessen. Heute
verwendet sie zur Diagnostik nicht
mehr Kopfhörer, sondern eine Speichelprobe oder eine Haarwurzel,
welche in eine Box gelegt werden
und denselben Prozess.
Sie fragt ins Publikum, wer sich als
Proband zur Verfügung stelle. Ludwig Lehmann meldet sich. Ein Scan so Silvia Multner - dauere normalerweise eine Dreiviertelstunde. Bei
Ludwig Lehmann führe sie jetzt einen
Expressscan durch.
Danach können die Teilnehmer den
projizierten Scan sehen, der durch
mehrere Körperebenen bis zum Zellkern dringt. Das Skelett, die Haut, die
verschiedenen Organe werden gescannt. Ihre Frage: “Haben Sie Probleme mit der Milz?” verneint er. Doch
sie sieht am Scan eine Störung, die
sie direkt beheben kann.
NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10

Auf die Frage von Adolf Schneider,
ob sie auch externe Kunden behandle, antwortet sie, ja, sie habe auch
Kunden aus den USA, die ihr ein
Haar schicken, damit sie den Scan
und die Behandlung durchführen
kann. Eine krebskranke Dame aus
Kanada meldete sich, die bereits in
Chemotherapie war. Vier Monate
nach der NLS-Behandlung war sie
symptomfrei. Da der Arzt ihr gesagt
hatte, eine solche Heilung sei nicht
möglich, es gebe sicher eine Verlagerung, bekam sie drei Monate später Blutkrebs. Das war eine Reaktion
der Psyche. Jetzt ist sie vollkommen
geheilt. Silvia könnte Hunderte solcher Fälle erwähnen. Die Zellen werden durch die NLS-Behandlung zur
Selbstheilung stimuliert.
Der Scan von Ludwig Lehmann
ergibt trockene Haut und einige Parasiten im Darmbereich, die sie durch
eine Frequenz behandelt. Das sollte so sagt sie - in zwei Tagen behoben
sein. Er habe im übrigen eine Tendenz zur Arteriosklerose. Das lasse
sich auch mit NLS behandeln, mit
körpereigenen gesunden Frequenzen. Insgesamt attestiert das System
Ludwig Lehmann einen guten Gesundheitszustand.
Silvia Multner informiert darüber,
dass sie erfolgreich 130 Covid-Fälle
behandelte. Einer davon litt auch
noch unter Krebs und war im Spital
am Beatmungsgerät angeschlossen.
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Silvia Multner: überzeugte und überzeugende Vertreterin des NLS-Diagnoseund -Therapieverfahrens.

Sie behandelte ihn nachts um 1 Uhr,
und am andern Morgen um 8 Uhr
konnte das Beatmungsgerät abgehängt werden. Ein Bub mit 41 Grad
Fieber wurde behandelt und hatte
nach zweieinhalb Stunden kein Fieber
mehr. Am nächsten Tag schickte er ihr,
vollkommen gesund, ein Selfie mit
dem Handy. Eine 94jährige COPDKranke bekam Corona und war vier
Tage nach der Behandlung gesund.
Wie Dr. Holzgang schon gesagt
habe, behandelt das Gerät die Ursachen, nicht die Symptome.
In der Diskussion stellt Adolf
Schneider die Frage, ob es zu diesem Verfahren wissenschaftliche
Studien gebe. Silvia Multner antwortet: ja, es gibt in Russland 3’000 wissenschaftliche Studien. Prof. Nesterov habe für die Raumfahrt gearbeitet
und Tausende Leute untersucht.
(Dem Internet ist zu entnehmen,
dass Vladimir Nesterov Generaldirektor des staatlichen Forschungsund Produktionsraumzentrums Khrunichev, einem der weltweit führenden
Anbieter von Weltraumstarts ist). Das
Verfahren werde aber von der Krankenkasse nicht bezahlt. Eine Krankenkassen-Anerkennung wäre nur
möglich gewesen, wenn sie bereit
gewesen wäre, die Behandlungszeit
einzuschränken, das wollte sie nicht.
Auf die Frage nach den Kosten antwortet sie, dass Diagnose und Therapie zwei bis vier Stunden dauern und
der Pauschalbetrag 400 Franken
beträgt. Die Nachbehandlung kostet
dann pauschal 100 Franken.
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Auf eine Frage, ob das Verfahren
auch bei HIV wirke, antwortet sie, dass
sie einige HIV-Kranke behandelte, die
heute keine Symptome mehr hätten.
Derzeit seien ja die Impfungen gegen
Covid-19 aktuell, die Schadstoffe in
den Körper bringen. Das Verfahren leitet die Schadstoffe aus.
Daniel Burri aus dem Eimmental
meldet, dass er Imker sei und seine
Bienen unter Milben leiden würden. Ob
das Verfahren dort auch funktioniere?
Silvia Multner antwortet: Ja, in dem
Fall müsste eine Probe des Zuckerwassers ins System eingegeben werden, um den Heilprozess einzuleiten.
So funktioniere das Verfahren bei vielen Tieren, von denen zum Beispiel
Federn in die Box gelegt werden.
Auf eine Frage, ob das Verfahren
auch bei Autisten und Alzheimerkranken wirken würde, antwortet sie, dass
ein autistisches Kind behandelt wurde,
welches heute nicht mehr autistisch ist.
Bei Krebskranken findet manchmal
eine Zusammenarbeit mit Ärzten statt.
Insgesamt gehe es um Wiederherstellung des Energieflusses im Körper.
Den Applaus für die fulminante Vorstellung der Ursachen-DiagnostikMethode hat Silvia Multner verdient!
www.ursachendiagnostik.ch/

Dr. Florian König führt mit einem Strahlenmessgerät vor, welchem EM-Salat der
Mensch - ein EM-Wesen - normalerweise
ausgesetzt ist.

EM-Felder in Natur und
Technik - mit Demos!
Bei der nachfolgenden Präsentation durch Dr. Florian König gibt es
einiges zu sehen. Adolf Schneider
führt ihn ein als den Sohn des bekannten Strahlenforschers Prof. Herbert König, in dessen Fussstapfen er
getreten ist. Florian König unterscheidet dabei zwischen natürlichen
(Sferics) und künstlichen, menschengemachten Strahlenfeldern (Technics). Seit 2001 führe er Sferics-Messungen durch und mache überall Aufzeichnungen. Der Mensch sei ein
elektromagnetisches Wesen, das auf
EM-Strahlen reagiert. Und welchem
Strahlensalat er dauernd ausgesetzt
ist, zeigt der Referent anhand eines
Strahlenmessgeräts, welches lautstark rauscht, quiekt und pulsiert.
Ein Ergebnis seiner Strahlenmessungen war, dass er 2004 im “NETJournal” ein Erdbebenwarnsystem
vorstellte, welches jedoch offiziell
keine Beachtung fand.
NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10

Florian König mit dem MehrkammerHohlleiter-Rohrsystem MHR zur Neutralisierung technischer Wechselfelder.

Er stellte sich die Frage, wie man
sich vor technischen Wechselfeldern
schützen kann und entwickelte sogenannte Mehrkammer-Hohlleiter-Rohrsysteme (MHR) zur Neutralisierung
bzw. Transformation der biologisch
negativen Wirkung, die von künstlich
erzeugten technischen Wechselfeldsendern - bis hin zu 5G! - ausgeht. Die
Neutralisierung dieser Wechselfelder
konnten anhand der Zelltests durch
Prof. Peter Dartsch bestätigt werden.
Wie durch Florian Königs charmante Frau Jianyue demonstriert wurde,
gibt es auch Mini-MHRs zum Tragen
am Körpe.
Er fragt sich: Wo bleibt für die
zukünftige Entwicklung ein Lehrstuhl
für biokonforme Elektrotechniken?
September/Oktober 2021

Florian König zeigt seinen Koffer mit Spulen, Batterien und Magneten, mit dem er
laufend experimentiert.

Der von Florian König nachgebaute
Magrav nach M. T. Keshe.

Florian Königs charmante Frau Jianyue
trägt einen Mini-MHR zum Schutz gegen
schädliche elektromagnetische Strahlung
seitlich am Körper.

Das Thema Gesundheitserhalt
steht demnach für ihn im Vordergrund
und führte zu einer Studie über Wetterfühligkeit und zur Entwicklung eines Schönwettergeräts.

Freie-Energie-Experimente
Florian König erläutert, dass er
gerne mit verschiedenen Elektronikgeräten experimentiert. So zeigt er einen
Koffer mit Spulen, Batterien und Magneten, den er bereits am Kongress
2013 präsentiert hatte. Diese Schaltung hatte er auf Anregung und in
Kooperation mit dem Experimentator
Richard Ritter entwickelt und dient
dazu, Batterien effizient aufzuladen.
Sie basiert letztlich auf Entwicklungen
von John Bedini, wonach mittels Rückschlagimpulsen von geschalteten
Induktivitäten, die bis zu 1’000 V erreichen können, verschlammte Batterien
wieder funktionsfähig gemacht werden
können, die dann weitere zehn Jahre
funktionieren.
Bei den von ihm installierten
Keshe-Geräten im Haus konnte er
eine Energieeinsparung von 25%
verzeichnen. Beim Einsatz von drei
Magravs in seinem Diesel-Renault,
der ja im Abgasskandal als “Dreckschleuder” bezeichnet wurde, stellte
die Prüfbehörde DEKRA einen Trübungswert von 0,01% fest, das sei
ein “zu tiefer Trübwert”, hiess es!
Mit diesen Informationen hatte er
auch Freie-Energie-Freaks wie die
Redaktoren zufriedengestellt!
September/Oktober 2021

Die von Florian König nachgebauten Keshe-Geräte, die er teilweise in seinem Haus
und in seinem Auto angeschlossen hat.

DEKRA attestierte dem Diesel-PKW von Florian König einen “zu tiefen Trübungswert”!

Damit ging ein Kongress zu Ende,
der viele begeistert hat und der unter
dem gleichen Titel “Kosmische Energie in Technik und Heilung”, aber mit
etwas variablen Referenten am
16./17. Oktober in Graz und am
NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 09/10

13./14. November in Stuttgart stattfinden wird. Über die dort gehaltenen
neuen Referate wird an dieser Stelle
wieder berichtet - und vom Gesamtprogramm ist die Herstellung einer
DVD geplant.
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