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Die Information über diese ge-
niale Entwicklung verdanken wir
unserem Freund und Abonnenten
Peter Jetzer. Er informierte uns vor
Wochen, dass in Suhr bald ein
Hauptsitz eröffnet werde. Am 9.
August war es so weit: Wir durften
exklusiv die eindrücklichen Räum-
lichkeiten von greenyplus Schweiz
GmbH besuchen und mit den Besit-
zern und Leitern Tatjana und Pit
Strähl sprechen. Was uns als Freie-
Energie-Freaks besonders interes-
sierte, war die Rolle, welche eine
Tesla-Spule bei dem Aufbau der
Greeny-Türme spielt. Insgesamt
wird dem System des Mangels in
der Welt eine Fülle gegenüber
gestellt, wie sie die Natur eigentlich
vorgesehen hat.

Vertikale Gärten

Über ein Jahr lang stand das frü-
here Lokal beim Suhre Zentrum im
aargauischen Suhr leer. Im März
zogen die neuen Besitzer ein und
bauten sukzessive einen Hightech-
Betrieb auf, in dem die vertikalen
Gefässe, in denen dann Gemüse und
Früchte gezogen werden, via 3D-
Drucker gebaut werden. Neben verti-
kalen Gärten für zuhause wird dort
künftig ein kleines Bistro geboten.
Gemüse und Obst für die Menüs ge-
deihen dann gleich vor Ort.

Es tönt nach einem Wunder: Auf
einer Grundfläche von gerade mal 0,25
m2 erzeugt der vertikale greeny Garden
Master ganzjährig genau so viel Gemü-
se wie 60 m2 Land. Dank bis zu 6fach
schnellerem Wachstum kann man pro
Jahr kiloweise Salate und Kräuter
sowie Hunderte Tomaten, Zucchini,
Gurken und auch Erdbeeren ernten!

In Deutschland werden pro Jahr
pro Kopf rund 86 kg Lebensmittel
weggeworfen! Mit dem greeny Gar-
den Master wird dieser Betrag deut-
lich verringert, weil an Ort nur das
geerntet wird, was man wirklich
braucht. Alles andere reift weiter. Im
Vergleich zu konventioneller Land-
wirtschaft spart man dabei bis zu
95% Wasser. Der Betrieb ist kinder-
leicht und erfordert wenig Zeit.

Nur wenige kennen den Luxus
eines eigenen Gartens, in dem sie
Gemüse und Obst selber anbauen
können. Die Aufzucht von Pflanzen
erfordert zudem viel Arbeit sowie
einiges an Wissen. Da bietet sich der
greeny Garden als Lösung an. 

Mit einem greeny Garden kann der
Betreiber mehr als 100 kg CO2 pro
Jahr einsparen, da Faktoren wie
Anbaufläche, lange Transportwege,
Kühlketten, Verpackungen und Ab-
fallverwertung beim Eigenanbau
wegfallen. Damit reduziert sich der
ökologische Fussabdruck des Einzel-
nen drastisch. Nicht nur das: Durch
das Ernten vor Ort wird die Frische
von Obst und Gemüse garantiert, im
Gegensatz zu dem Obst und Gemü-
se, das wir im Supermarkt kaufen
und dann im Kühlschrank aufbewah-
ren. Dabei gehen Nährstoffe und
Vitamine verloren - im greeny Gar-
den bleiben sie erhalten, was sich
auch am Geschmack und Geruch
bemerkbar macht.

Tesla-Spule und greeny-
Wasserfilter 

Auf  diese Entwicklung sind die
Promotoren des greeny Garden be-
sonders stolz: Für gesteigertes
Pflanzenwachstum verwenden sie
eine Tesla-Spule. Der greeny Garden

habe die Tesla-Spule zu diesem
Zweck “weltweit als Einzige exklusiv
im Einsatz”. Mit weiteren Entwick-
lungsschritten sei die Tesla-Spule in
den letzten zehn Jahren an die
Bedürfnisse der Pflanzen angepasst
worden. 

Ausserdem wird ein Biophotonen-
Wasserfilter eingesetzt, der greeny
Water, der das Leitungswasser von
Schadstoffen wie z.B. Nitrit, Nitrat,
Schwermetallen, Medikamenten, Kei-
men und Bakterien befreit. In Kombi-
nation mit der Tesla-Spule strukturiert
er das Wasser hexagonal in Quellwas-
ser ähnlicher Qualität. 

greeny Garden: Die Pflanzen-Revolution
im eigenen Wohnzimmer

Blick in das Erdgeschoss des 1’000 m2 grossen greeny-Zentrums in Suhr. Links sind die
Abteilungen zu sehen, in denen die Pflanzentürme via professionellem 3D-Druckverfah-
ren hergestellt werden. Im Untergeschoss sind weitere Produktionsanlagen aufgebaut.

Beispiel Tomate: Eine Tomate aus dem
vertikal gewachsenen greeny Garden
weist so viel Vitamin B auf wie 33 Toma-
ten aus dem Supermarkt und 23mal mehr
Vitamin C.



In dem Zusammenhang fiel im Ge-
spräch mit Pit Strähl der Name Arthur
Tränkle von Wassermatrix, der an Kon-
gressen des Jupiter-Verlags zum Bei-
spiel zu den Themen Keshe, Lakhovs-
ky, Tesla auch schon referiert hatte. Auf
der Website https://greenyplus.com/
wird Arthur Tränkle wie folgt zitiert:
“Jede Pflanze im Greeny Garden wird
von einem perfekt auf ihre Bedürfnisse
abgestimmten Bewässerungs-System
mit ausgewählten Nährstoffen versorgt.
Nun ist durch alternative Heilmethoden
bekannt, wie einflussreich insbesonde-
re lebendiges Wasser auf die Stoff-
wechsel-Prozesse von Organismen
wirkt. Je energetischer das Wasser,
desto engagierter reagiert etwa ein
Samen in der Keimungsphase.”

Nach der Führung durch die Pro-
duktionshallen von greenyplus
Schweiz nahm Pit Strähl Stellung zu
einigen Fragen der Redaktoren. Die
Kommunikation mit Tatjana und Pit
Strähl war von Anfang an so freund-
schaftlich, dass man gleich zum Du
überging.

Das Interview

Pit Strähl PS, Adolf und Inge Schnei-
der as/is

Zauberwort Autonomie!

is: Kannst du uns sagen, wie alles
anfing?

PS: Begründer ist der deutsche
Unternehmer und Visionär Uli Schwar-
tau. Mit siebzehn Jahren stand er noch
mit Plakaten auf Schornsteinen, um
die Welt zu verändern, doch sehr bald
wurde ihm klar, dass er als Unterneh-
mer viel mehr bewirken kann als über
den politischen Weg. Er revolutionierte
dann den Gartenbau und setzte im
wahrsten Sinne des Wortes neue
Massstäbe. Er entwickelte eine kom-
pakte Gewächsanalage, die unter
anderem auf einer „vergessenen“
Tesla-Technologie basiert und auf
knapp 0,25 m2  zwei Menschen über
das ganze Jahr hindurch mit naturbe-
lassenem, nährstoffreichem Obst und
Gemüse versorgen kann. 

as: Das Zauberwort heisst wahr-
scheinlich wie bei der Freien Energie:
Autonomie, Erlangung von Freiheit
und Unabhängigkeit!

PS: Genau. Damit ist der Traum
der Selbstversorgung wahr gewor-

den, und das in Einklang mit der
Natur; also ohne Genmanipulation
und ohne Pestizide/Herbizide.

is: Aus welchem Grundmaterial
bestehen die greeny-Garden-Türme,
die hier in 3D aufgebaut werden?

PS: Das Grundmaterial ist ein Fila-
ment. Das ist die internationale
Bezeichnung für Fasern mit praktisch
unbegrenzter Länge. Im Falle der
greeny-Türme ist es ein auf PLA
basiertes Material aus Milchsäure-
Molekülen. Das Material wird aus
nachwachsenden Rohstoffen wie z.B.
Mais gewonnen und ist als biologisch
abbaubarer Kunststoff zertifiziert.

is: Mais ist aber doch ein Grund-
nahrungsmittel der Menschen?

PS: Ja, aber es wird Futtermais
verwendet. 

Vermarktungsstruktur

as: Wie läuft die Verbreitung der
Technologie an Verbraucher?

PS: Diese läuft u.a. mit Nachbar-
schafts-Manufakturen, die ihrerseits mit
3D-Druckern ausgestattet sind. Einzel-
ne oder Gruppen/Familien schliessen
sich zusammen, um eine solche Manu-
faktur zu finanzieren und zu betreiben.
greeny hat sich zum Ziel gesetzt, die
professionelle Herstellung mit 3D-Druc-
kern schon heute für jedermann mög-
lich zu machen. Es wäre doch super,
wenn  die Produktion von Gütern per se
weiter dezentralisiert werden könnte.
Keine langen Transportwege, kein
Kurierservice, keine Produktion in Billig-
lohnländern, und zudem ist es um-
weltschonend und sozial.

is: In einer einschlägigen Website1

liest man: “Werde ein Teil der greeny
Familie und empfehle greeny+Produk-
te wie den greeny Garden und verdie-
ne ganz leicht ein zusätzliches Einkom-
men.” Das ist ziemlich aggressive Wer-
bung und tönt nach einem Multilevel-
Marketing-System, das uns generell
unsympathisch ist, weil es bei solchen
Pyramidensystemen oft mehr auf den
Ausbau der Netzstrukturen und den
Profit als auf das Produkt ankommt. 

PS: Multilevel-Marketing hat uns zu
Beginn auch nicht begeistert; diese
Vertriebsstruktur fördert aber die posi-
tive Verbreitung eines solchen tollen
Produkts. greeny+ begrenzt aber die
Vertriebsstufen auf ein übersichtliches
und faires  Mass. Wichtig: Es gibt kei-
nen Zwang für Käufer des Produktes,
selber in den Vertrieb einzusteigen.
Man kann die greeny-Garden-Produk-
te über den Webshop eines jeweiligen
Vertriebspartners kaufen, und durch
das Einsparen von im Supermarkt ein-
gekauftem Obst und Gemüse amorti-
siert sich der Kauf auch so schon
innert eines halben bis eines Jahres.
Es ist aber schon so, dass dieses Pro-
visionssystem viele Menschen anzieht
und sie durch Empfelhung einen klei-
nen Zustupf dazu verdienen können.

as: Wie viel kostet denn eine sol-
che Manufaktur?

PS: Diese benötigt 27 Einzel-3D-
Drucker, die alle Komponenten zum
Bau von greeny-Garden-Türmen her-
stellen, und  kostet 50’000 Fr./Euro.
Der Name ist Programm: Der Sinn des
Aufbaus möglichst vieler Nachbar-
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Der deutsche Unternehmer und Visionär
Uli Schwartau begann in Mallorca mit dem
Projekt der vertikalen Gärten, und bald ver-
breitet es sich über die ganze Welt. Er hat
greeny Garden mit vielen Innovationen
ausgestattet, die weltweit einzigartig sind.

Vertical Farming
Beim Vertical Farming werden

Pflanzen nicht horizontal, sondern
auf mehreren Ebenen übereinander
angebaut. Sie wachsen aeropo-
nisch, das heisst ohne Erde, aber
mit einer Nährstoff-Wasser-Lösung.
„Die Lösung befindet sich in einem
Tank unten in der Säule. Ein- bis
zweimal in der Stunde wird sie nach
oben gepumpt und besprüht die
Wurzeln”, erzählt Uli  Schwartau.
Anschliessend können die Wurzeln
wieder Sauerstoff aus der Luft auf-
nehmen. Das ermögliche ein fünf-
bis sechsmal schnelleres Wachs-
tum. Aeropone Systeme gibt es
schon lange. Die Anlagen stehen in
riesigen Gewächshäusern. „Das
Neue ist, dass wir sie für den End-
verbraucher zugänglich machen.”
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Pit und Tatjana Strähl mit üppigen,
schmackhaften Pflanzen, Kräutern und
Gemüse aus dem greeny-Garden-Turm.

Impressionen aus dem greenyplus-Schweiz,
Headquarter in Suhr

Eleganter Empfangs- und Präsentationsraum.

Beobachtet von Peter Jetzer und Pit zeigt
Tatjana Strähl die vielen Pflanzentöpf-
chen, die sie aus der Vorkeimungsschub-
lade  des greenyGardenMasters gezogen
hat und die nun zum Auswachsen in Ver-
tiefungen gesetzt werden, die nach
aussen offen sind.

Die Sprösslinge werden mit Kokosmatte
umwickelt und in die vorn stehenden
schwarzen Töpfchen eingesetzt.

Hier werden die Töpfchen zum Auswach-
sen in Vertiefungen versenkt, die von
innen über ein Pumpsystem periodisch
bewässert werden. Pit Strähl gibt den
Besuchern bei der Gelegenheit einige
Basilikumblätter zum Probieren. Sie sind
im Geschmack unvergleichlich gut!

Ein Blick in einen 3D-Drucker, wo gerade
eine Scheibe produziert wird, die Teil
eines greeny-Turmes ist. Dieser Arbeits-
gang benötigt 22 Stunden.

Wie besorgen Sie sich einen
greeny Garden Master?

Wie es im Interview mit Pit Strähl
steht, kann jeder die greeny-Produkte
normal kaufen. Ein greeny Garden
Master kostet z.B. 1’970 Fr./Euro. Es
gibt aber auch kleinere Geräte. Der
Interessent kann sich auch im Net-
work-Marketing beteiligen und  Käufer
vermitteln. Dann gehört er zur sog.
grossen “greeny-Family”. 

Wir selber arbeiten nicht bei sol-
chen Vertriebsmodellen mit, aber
der erwähnte Abonnent Peter Jet-
zer ist Vertriebler und nimmt Be-
stellungen entgegen. 

Melden Sie sich also bei ihm
unter: https://energietec.greeny-
plus.shop/de
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schafts-Manufakturen dient der Vermei-
dung unnötiger Fahrstrecken. In der
Schweiz sind ca. 100 solche Manufak-
turen geplant. Hier in Suhr befindet sich
das Headquarter als Brücke zwischen
dem Mutterhaus und der Schweiz.  

as: Wie sieht es mit der Zertifizie-
rung aus?

PS: Die Zertifizierung wurde am
30. Juli 2022 erteilt.

Monsanto Paroli bieten mit dem
Pflanzen-Perpetuum mobile

Das Wichtigste ist die hohe Qualität
des Saatguts. Jeder, der einen greeny-
Garden betreibt, kann das Saatgut
beim Lieferanten beziehen, der für
pestizid- und gentechfreies Saatgut
sorgt. Er kann aber auch eigene Samen
verwenden, zum Beispiel in Demeter-
Qualität. Aus dem gewachsenen Ge-
müse im greeny-Garden wie Gurken,
Zucchetti, Früchten u.v.m. können die
Samen nach dem Pflücken und Ge-
niessen wieder verwendet werden. Das
heisst: Es ist eine Art Pflanzen-Perpetu-
um mobile! Der Verbraucher kann dau-
ernd ernten, während das Geerntete
wie Salat, Kräuter usw. nachwächst. Im
Gegensatz zu Monsanto, wo Samen so
genverändert werden, dass Käufer sie
nicht wieder verwenden können, son-
dern laufend - bei Monsanto - nachkau-
fen müssen, haben wir einen nach-
wachsenden Kreislauf des Gesunden
und Geschmackvollen. Im Jahr sind es
beim greeny Garden Master bis zu 200
kg Gemüse. Das reicht für einen 2-Per-
sonen-Haushalt. Der Vorteil der greeny-
Community besteht im Austausch. Hat
jemand zum Beispiel in Indien oder
sonstwo wunderbaren Samen ent-
deckt, kann er die Information mit der
Community teilen und erhält von dieser
seinerseits wertvolle Informationen.

Ideologie Autarkie

is: Insgesamt liegt greeny-Garden
deshalb im Trend, weil bei der jetzigen
Versorgungsunsicherheit und Ener-
gieknappheit Autarkie angesagt ist. 

PS: Das ist so. Das Thema Energie-
verbrauch beschäftigt uns natürlich
enorm. Ein greeny Garden Master ver-
braucht 2,4 kWh pro Tag für Teslaspule,
Vibratoren, LED und Wasserpumpe,
aber er ersetzt ja auch bis 60 m2 Anbau-
land. Der Wassertank umfasst 17 Liter,

und der Wasserverbrauch ist gegenü-
ber dem Landbau 95% tiefer. Der gree-
ny Garden Master arbeitet mit einer
Wasserpumpe in einem geschlossenen
Wasserkreislauf. 

Wir planen den Aufbau von rund 540
3D-Druckern. Jeder braucht 130 W.
Das entspricht einem Leistungsbedarf
von rund 70 kW. Denkbar wäre auch,
um eine möglichst weitreichende Autar-
kie zu erreichen, die Energieversor-
gungsfrage der greeny-Produkte genau
zu überdenken und heute mögliche
neuartige Energiequellen zu prüfen. In
unserer Community wird rege darüber
gesprochen, und es kommen immer
wieder Vorschläge zu uns. Auch bei
greeny+ bleibt das Rad der Zeit nicht
stehen, und dieses Thema ist weit oben
im Pflichtenheft! Autarkie im Bereich
Energie steht bei euch ebenfalls im
Fokus. Gute und zielführende Projekte
sind bei greeny+ immer willkommen
und werden durch Uli Schwartau und
sein Team seriös geprüft. 

as: Die 1-MW-Technologie von Dr.
V. V. Marukhin, die wir lizenzieren, pro-
duziert zuviel Leistung für euren
Bedarf. Aber wir kooperieren  auch mit
Erfindern autonomer Magnetmotoren,
die eher für den Einsatz in solchen
Manufakturen geeignet wären.

PS: Selbst, wenn jemand mehr
Strom generieren würde, als er selber
benöigt, wie bei der 1-MW-Anlage,

könnte er ins Netz einspeisen. Wir ken-
nen uns aber da noch zu wenig aus, um
klassifizierte Aussagen zu geben. So
oder so würde ich vorschlagen, dass
solche revolutionären Geräte, ob die 1-
MW-Technologie, ein Magnetmotor
oder was anderes bei uns hier in Suhr
präsentiert und vorgeführt würden. Wir
haben bei unserem Tag der offenen Tür
300 Besucher erwartet, gekommen
sind über 1’200! Für eine solche funktio-
nierende Technologie könnte hier auf
einer rund 1000 m2 grossen Fläche ein
wunderbares Vorführerlebnis und eine
Symbiose präsentiert werden, also
zugleich die Umsetzung von Autarkie
von Energie und dazu passender Pro-
dukte in Reinkultur!

as/is: Wir könnten uns gut vorstel-
len, ein Freie-Energie-Gerät in diesen
eleganten und futuristisch anmutenden
Räumen vorzustellen. Danke für das
gute Gespräch und eure Präsentation!

Kontaktadresse:
Headquarter greenyplus Schweiz
Tramstr. 2, CH 5034 Suhr
pit@greenyplusschweiz.ch
www.greenyPlusSchweiz.
greenyplus.shop
+41 78 766 00 10

Quellen:
1 https://www.aquapurgreenyplus.shop/

greeny-plus-vertriebspartner
2 https://youtu.be/_vIaH5Cdth8

Begeisterter Gesundheitsanalyst

Wenn man die Aussagen von engagier-
ten Unternehmern oft mit etwas Vorsicht
geniessen muss, weil sie ja ihre Interessen
vertreten, so ist dies  beim Gesundheitsana-
lysten Peer Zeebergs sicher nicht der Fall.
Er wurde von Alexander Glogg2 vom Schweizer TV Qs24 zum Thema greeny
interviewt und äusserte sich begeistert. Zum Beispiel darüber, dass das
Anbaumodell 100% biologisch sei und die Pflanzen 4- bis 6mal schneller als
im Garten wachsen. Kohlrabi würden 3- bis 4mal grösser. Dabei wird keine
Erde benötigt, nur Wasser und Mineralien. Glyphosat von Monsanto und ande-
re natur- und menschenverachtenden Konzerne bleiben hier aussen vor. Gly-
phosat störe das Immunsystem der Pflanzen und somit auch jenes der Men-
schen, welche die so gedüngten Pflanzen essen. Der Erfinder Uli Schwartau
habe bei dieser genialen Methode des Indoor-Pflanzenanbaus 30 bis 40 Inno-
vationen integriert. Zeebergs Aussage: “Es gibt nichts Besseres!” 

Die greeny-Türme könnten draussen - z.B. auf dem Balkon - an die abge-
schirmte Sonne gestellt werden, drinnen werden sie durch UV-Licht bestrahlt,
welches das Sonnenlicht imitiert. Durch die Tesla-Spule resp. das hexagonale
Wasser werden alle schädlichen Informationen aus dem Wasser gelöscht. Das
System liefert 365 Tage im Jahr frische Früchte und Gemüse - und sei für die
Familie  ein Naturerlebnis erster Güte, ähnlich, wie es Ulrich Warnke in seinem
Buch “Die Urquelle der Glücksseligkeit” anspreche!


