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Die Keshe-Technologie-Aus-
stellung in Linz

Abonnent Dipl.-Masch.-Ing. Walter
Hütter aus Österreich informiert uns:
“Seit geraumer Zeit gibt es in Linz
eine Produktionsstätte und auch eine
Ausstellungsstätte mit Führung der
Keshe-Foundation. Ich war schon
zweimal dort und bin fasziniert von
der Technologie und dem Ziel von M.
T. Keshe. Wenn man sich nur übers
Internet informiert, begreift man nicht

gleich, worum es M. T. Keshe geht.
Für Nikola Tesla war die Zeit noch
nicht reif, anders nun bei M. T.
Keshe. Vor einigen Wochen war zum
Beispiel eine internationale Gruppe
aus den USA (NASA) dort, und auch
aus Russland waren Leute eine
Woche in Linz bei M. T. Keshe. Es
gibt auch sonst zahlreiche Führun-
gen im Ausstellungsraum in Linz-
Leonding. Eine Anmeldung ist unbe-
dingt notwendig. Die Produktionsstät-
te befindet sich in Altenberg/Linz. 

M. T. Keshe selber ist auch sehr
oft in Linz. Seine Motivation ist die, in
Linz eine Niederlassung zu gründen,
weil der Zweite Weltkrieg dort begon-
nen hat” (und er den Frieden herbei-
führen will, d. Red.). 

Näheres siehe auch unter:
https://gaia-energy.org/keshe-

ausstellung-in-linz/
Nach Aussagen von M. T. Keshe

im besagten Video ist es ihm mit Hilfe
eines weltweiten und immer noch

wachsenden Teams von Nachbauern
und Workshop-Besuchern gelungen,
für alle Bedürfnisse auf der Erde und
im Weltraum Lösungen zu ent-
wickeln, sei es für die Ernährung, die
Stromversorgung, die Gesundheit,
die Landwirtschaft usw. Er teilt im
Video mit, dass mit seinen Technolo-
gien die Zerstörung auf der Erde und
im Weltraum ein Ende hat und nun
eine neue Zeit anbricht.

Die Vertreter von GAIA Energy
und GAIA-Verein werden am Kon-
gress “Kosmische Energie in Technik
und Heilung” vom 10./11. September
in Graz auch darüber informieren.
Siehe Programm ab Seite...

Zu HHO-Experimenten

Wie im Beitrag über das Tesla-
Forum vom 9./10. Juli in Oberwellen-
born (ab Seite 8) berichtet wurde,
fand nach dieser Konferenz noch
eine Besichtigung von HHO-Experi-
menten bei Martin Snackers statt.

Für uns war Dipl.-Ing. Matthias
Liesenhoff vor Ort. Er berichtete: 

“Da mir die Hintergründe von Browns
Gas nicht geläufig sind, ist mein Bericht
eher rudimentär. Leider war es mir nicht
erlaubt. Fotos zu machen. Vorgeführt
wurde von Martin Snackers: 
1. eine HHO-Flamme, bei ausführ-

licher Diskussion der Bauart und
Betriebsweise des verwendeten
Elektrolyseurs und über Anwen-
dungsmöglichkeiten der Flamme -
wie beim Verschweissen von Me-
tall mit Stein. Dies wurde aller-
dings nicht praktisch durchgeführt.
Verwendet wurde ein aus einer
Gasheizung ausgebauter Brenner.
Beeindruckend für mich war die
völlige Ruhe, Fokussierung und
Geräuscharmut der Flamme, die
in der Luft stand wie ein Leuchtstift
oder breiter Laserstrahl. Völlig
anders als bei normaler Kohlen-
wasserstoff-Verbrennung, 

siehe zum Beispiel bei
https://www.youtube.com/watch?
v=D-clEe9TaEM
Als entscheidend für effiziente
Elektrolyse hat sich eine Pulsation
der Spannung erwiesen, wobei
alle Praktiker auf der Suche nach
der richtigen Signalform und Fre-
quenzmischung sind, bei der eine
Resonanz eintritt und der Energie-
verbrauch drastisch sinken sollte
(bzw. Raumenergie eingekoppelt
wird). Ein indisches Forscherteam
hat von einem Durchbruch berich-
tet, verschwand nach der Publika-
tion jedoch komplett von der Bild-
fläche; der Bericht ist nicht mehr
online, und die Menschen sind
nicht erreichbar1;

2. ein kleiner Stromgenerator mit 4-
Takt-Verbrennungsmotor, der für
den Betrieb mit HHO modifiziert
war. Der Zündzeitpunkt muss ange-
passt werden, da HHO um den Fak-
tor 10 rascher verbrennt als ein
Benzin-Luft-Gemisch. Dabei war es
schön, zu erleben, dass Betrieb und
Abgas geruchsneutral sind.”

1 Über “Nanopuls-Elektrolyse aus Indien -
31mal effektiver in der Gasausbeute” haben
wir im “NET-Journal” berichtet, siehe:
http://www. borderlands.de/net_pdf/NET0917
druckS23-24.pdf

P.S. Zu “Freie-Energie-News” ge-
hören noch weitere Infos in dieser
Ausgabe, zum Beispiel diejenigen
über das neue Buch “Grundlagen der
Freien Energie” im Jupiter-Verlag, mit
Hintergrundinfos über die Testatika,
gleich anschliessend auf Seite 36!

Freie-Energie-News

M. T. Keshe bei einer Führung der Aus-
stellungshalle in Linz.

Adolf Schneider mit Martin Snackers am
Tesla-Forum vom 10. Juli.


