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Bericht über Tagung “Ganzheitliche Heilung”
und Kongress “Technologien im Einsatz”
vom 6.-8. November 2009
im Siemens-Technopark in Bruchsal/Karlsruhe
Die Gründe, weshalb Tagung
und Kongress nicht im AkademieHotel Karlsruhe, sondern im Siemens-Technopark - mit Übernachtungen in umliegenden Hotels durchgeführt wurden, sollen hier
nicht breitgeschlagen werden - es
war eine Parforce-Übung sondergleichen, die Teilnehmer rechtzeitig über die Änderungen zu informieren und die ganze Organisation umzudisponieren. Aber: es
war für den Veranstalter eine gute
Erfahrung, zu spüren, dass mit
den Anforderungen auch die Kräfte wachsen! So konnte eine Veranstaltung durchgeführt werden, die
einen Protagonisten der Szene
später zu folgender Aussage veranlasste: “Dieser Kongress wird
für Deutschland - eventuell auch
weltweit - in die Geschichte eingehen, weil jetzt namhafte Forschungsinstitute, Forscher, Entwickler, Produzenten und Anwender aus ihrer ‘Deckung’ herausgehen und die inzwischen zum Teil
sogar zur Serienreife entwickelten
Energiekonzepte offen legen.”
Diese Aussage bezog sich primär auf den Kongress, doch die
Heilverfahren, die vorab an der Tagung vom 6.11. vorgestellt wurden,
waren nicht weniger spektakulär,
wie der folgende Bericht zeigt.

Gott hat die Natur perfekt
gemacht!
In seinem Vortrag “Ein aussergewöhnliches Heilwasser für Mensch,
Tier und Umwelt” erläuterte Urs Surbeck, dass Gott die Natur perfekt
gemacht hat, dass aber der Mensch
immer meine, eingreifen zu müssen.
Er selber hat ein spezielles russisches Elektrolyseverfahren wieder
aufgegriffen. Es arbeitet nach dem
Prinzip der Elektrodiaphragmaanalyse. Dabei wird Wasser durch einen
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In der Einleitung informierten die Veranstalter die Teilnehmer über die Gründe für die
Verlegung des Kongresses vom Akademie-Hotel Karlsruhe in den Siemens-Technopark in Bruchsal.

engen Spalt geleitet, der von zwei
Elektroden gebildet wird, zwischen
denen ein hohes Spannungsfeld von
mehreren tausend Millivolt anliegt.
Hierdurch wird das Wasser in die
Lösungen AnoQuel und KathoQuel
aufgespaltet, welche aussergewöhnliche Eigenschaften besitzen.
Er erläuterte das KathoQuel-Wasser als ideales Reinigungsmittel mit
einem pH-Wert von 12 und einem
Redoxpotenzial von -1200 mV, und
das AnoQuel-Wasser mit einem pHWert von weniger als 2, das als Desinfektionsmittel eingesetzt wird.
Mit diesen Mitteln könne im Landwirtschafts- und Gesundheitsbereich
der Naturzustand wieder hergestellt
werden. Ausserdem hat er die Menalit-Technologie entwickelt, mit mehreren Geräten, durch welche Wasser
und Lebensmittel energetisiert werden, womit E-Smog, Wasseradern
usw. harmonisiert werden können.
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Sein Vortrag machte klar, dass er in
die Reihe der “grossen Wasserforscher” eingefügt werden kann. In
einem Film über das Gedächtnis des
Wassers wurde an Hand von Kristallbildern von Masaru Emoto gezeigt,
wie der Einfluss von Musik, Worten
und Ereignissen auf Wasser deutlich
wird. Aussage: “10’000 Kristallbilder
zeigen, dass sich Wasser an Ereignisse erinnert.”
Wie bereits in einem Artikel im
“NET-Journal”1 über die Arbeit von
Urs Surbeck berichtet wurde, können
durch seine Verfahren zum Beispiel
erfolgreich Schwermetalle im Wasser
neutralisiert werden. Wie im Film
zeigte er auf dem Vortragstisch den
sogenannten “Tintentest”: in einem
Glas mit “normalem” Wasser wurde
ein Tropfen Tinte eingebracht, und es
war deutlich zu sehen, dass sich
Wasser und Tinte nicht vermischten,
während das aktivierte Wasser die
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Urs Surbeck mit dem Tintentest: links
bleiben Wasser und Tinte getrennt, rechts
- mit dem elektrochemisch aktivierten
Wasser - vermischen sie sich.

Tinte regelrecht “verschluckte”, das
heisst eine Art Emulsion entstand.
Russen würden dieses aktivierte
Wasser im Gesundheitsbereich einsetzen, und es wirke hervorragend,
ohne dass sich die Wissenschaftler
darüber einig seien, weshalb es
wirke.
Er setze das Bioquel-Wasser zum
Beispiel bei der Gülle ein, wodurch
deren Gehalt an Ammoniak drastisch
reduziert werde. Die Bodenflora
nehme zu, der Boden regeneriere
sich, wodurch weniger Chemikalien
eingesetzt werden müssen.
Neu habe er vom Bundesamt für
Gesundheit gerade die Zulassung
erhalten, sein Wasser als “Biozid”
(Biozide sind in der Schädlingsbekämpfung im nicht-agrarischen Bereich eingesetzte Wirkstoffe, Chemikalien und Mikroorganismen gegen
Schadorganismen) einzusetzen. Das
sei für ihn ein grosser Erfolg, denn
bisher hätte er am eigenen Leibe die
Wahrheit des Satzes erlebt: “Wer
etwas Gutes hat, wird von anderen,
die nicht daran verdienen, stets
bekämpft!”
In der Diskussion wurde Urs Surbeck nach den Preisen des BioQuelElektrolysegeräts befragt. Das billigste koste 400 Euro, für die Landwirtschaft würden Geräte für 14’000
Euro eingesetzt, durch welche 50
Liter/Stunde vitalisiertes Wasser hergestellt werden könne - für die Tiere,
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in deren Nahrung dann 50% (teure!)
Proteine eingespart werden können
und die gesünder werden und weniger Chemie brauchen. Solche Geräte würden in Spitälern auch zur biologischen Desinfizierung von Instrumenten usw. eingesetzt. Grosse
Geräte, die für Wohnblöcke entwickelt wurden, hätten den Effekt der
Luftverbesserung, der biologischen
Entfeuchtung von Räumen und der
generellen Energieharmonisierung.
Bestellungen solcher Geräte hätte er
teilweise von Leuten erhalten, die
Grander- und Plocher-Geräte im Einsatz hätten, aber erst mit seinem
Gerät nun voll zufrieden seien. Zum
Beweis vermischt er ein wenig Öl mit
Bioquel-Wasser. Es entsteht eine
Emulsion, die sich wohltuend auf der
Haut anfühlt. Näheres unter:
SwissQuella GmbH
www.menalit.ch

Optimale Lebensenergie mit
Harmo-Vita
Es sei, so Dipl.-Ing. Joachim Wagner, gerade zehn Jahre her, seit er an
einem Kongress des Jupiter-Verlags
einen Vortrag über den von ihm entwickelten High Resonance Processor HRP gehalten hatte. Urs Surbeck
habe in seinem Vortrag schon vieles
vorweggenommen, wobei es bei ihm
nicht um Wasser allein, sondern um
Energie gehe. Auch im “NET-Journal” seien schon Berichte darüber
publiziert worden2,3. 1989 sei der

Joachim Wagner mit einem HarmonyChip in der Hand.

HRP herausgekommen, der speziell
für Benzinsparen - bessere Verbrennung von Treibstoff und Reduzierung
der Abgase - konzipiert wurde. Der
Nachteil: man musste damals alle
2’000 km die Zündkerzen wechseln.
Eine Weiterentwicklung wurde notwendig und im Jahr 2006 in Form des
“Harmony-Chips” möglich. Wenn die
Energie in diversen Systemen, Organismen und Treibstoffen richtig konditioniert werde, so stosse sie auf keinen Widerstand und mache hohe
Effizienz möglich.
Der Clou des “Harmony-Chips”
bestehe darin, dass er sowohl im
Gesundheits- als auch im Technikbe-

Hier eine Dunkelfeldmikroskopie-Aufnahme eines schwer kranken Menschen. Links:
vor der Anwendung des Harmony-Chips, rechts nach der Anwendung, wobei oft nur
wenige Stunden genügen, um den Heillrozess anzustossen.
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möglich sei resp. sich der HarmonyChip nicht manipulieren lasse. Einmal programmiert, bleibe die ursprüngliche Information enthalten.
Näheres unter: www.harmonychip.de

Elektrosmog-Harmonisierung mit Fostac-Maximus

Frau Sabine Normann-Schmidt, Chemikerin aus Israel, zieht Parallelen zwischen Erkenntnissen aus ihrer Wasserforschung und dem Harmony-Chip. Vorn links: Markus
Breidt, der in der Diskussion durch einige konstruktive Beiträge auffiel.

reich eingesetzt werden könne. Neuste Untersuchungen hätten ergeben,
dass der gesundheitliche Schaden
bei langem Handygebrauch massiv
sei. Beim Einsatz eines Chips auf
dem Handy werde der Elektrosmog
massiv reduziert.
Er arbeite mit dem Heiler Karma
Singh zusammen, der nach langem
Zögern den Harmony-Chip getestet
hatte. Als er merkte, dass durch
36stündiges Auflegen des Chips
seine jahrelangen Rückenschmerzen
für immer verschwanden, war er
überzeugt und setzte sich fortan für
den Harmony-Chip ein. Der Harmony-Chip arbeite mit kleinsten Schwingungen, gleichsam im feinstofflichen
Bereich, indem “Skalarwellen optimiert” werden, und daher weise er
keine negativen Wirkungen auf (das
Schlimmste, was passieren könnte,
wäre, dass “gar nichts passiert”). Im
Körper geschehe eine Entgiftung und
durch den Home-and-Office-Harmonizer in Wohnungen eine Harmonisierung von Luft und Atmosphäre.
Als der Harmony-Chip bei einem
Autorennen eingesetzt wurde, fuhr
das Auto zur grossen Überraschung
der anwesenden Presse besser als
alle anderen. Er habe in einem Buch
von Bärbel Mohr (“Bestellungen beim
Universum”, Omega-Verlag) gelesen,
dass wenn durch Stress ein Druck
auf Systeme ausgeübt werde, sich
Elektronen vom Gesamtorganismus
abkoppeln und dann der Zufluss von
kosmischen Energien gestoppt wird.
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Das Gegenteil geschehe mit dem
Harmony-Chip, der den Anschluss an
die kosmischen Kräfte wieder ermögliche. Werde Wasser mit dem Harmony-Chip energetisiert, entstünden
wunderbare Kristallbilder.
Dunkelfeldmikroskop-Aufnahmen
des Bluts von Kranken vor Anwendung des Harmony-Chips zeige eine
Verklumpung, danach eine “Entklumpung” als Hinweis, dass ein Heilprozess eingesetzt hatte.
Er verwies auf die Webseite www.
harmonychip.de aus der hervorgeht,
dass der Harmony-Chip überall - im
Gesundheitsbereich, in der Technik,
im Haus zur Eliminierung von ESmog-Problemen, in der Küche zur
Verbesserung der Lebensmittel, des
Weins usw. - eingesetzt werden
kann. Die Webseite enthält ausserdem eine Menge Erfahrungsberichte.
In der Diskussion fragte Guy Hary
nach dem Preis eines HarmonyChips. Joachim Wagner antwortete,
dass ein universell einsetzbarer Chip
169 Euro koste, mit 6 Monaten Rückgabegarantie und 10 Jahren Zufriedenheits-Garantie. Kleinere Chips
zur Optimierung von Getränken gibt
es bereits ab 57 Euro. Leute, die hier
von “Quatsch” sprechen würden,
seien gerade mit einem Weinversuch
zu überzeugen.
In der Diskussion fragte ein Teilnehmer, ob sich nachträglich eine
andere Information auf den Harmony-Chip aufprägen lasse. Joachim
Wagner antwortete, dass dies nicht
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Fostac-Vertriebspartner Klaus M.
Beck, Elektromeister aus Freiburg,
informierte über den elektrosmogneutralisierenden Effekt des FostacMaximus-Geräts der Schweizer Firma Fostac AG von Hans Seelhofer
(zu dessen Vortrag am Samstag
siehe weiter hinten) in seinem
Umkreis. Dort hätten sie bereits 18
Geräte bei Photovoltaik-Anlagen eingebaut, zur Einsparung des Stromverbrauchs. Darüber wurde bereits
im “NET-Journal” berichtet4. Es lasse
sich mit dem Fostac-Maximus-Gerät
nicht nur Strom einsparen, sondern
es werde auch eine ElektrosmogNeutralisierung festgestellt.
Innert sechs bis acht Wochen
nach Installation des Geräts baue
sich ein Energiefeld auf - man spreche von Tachyonen, die wissenschaftlich nicht belegbar seien - ,
wobei die positive Einstellung der
Benützer das Feld verstärke. Beides
zusammen ergebe den Effekt, dass
Betriebe (zum Beispiel Hotels), in
denen das Gerät eingesetzt wird,
plötzlich einen besseren Umsatz verzeichnen oder dass sich - zum Beispiel in Familien - Konflikte lösen.
Das habe, so der Referent, “etwas
mit dem Bewusstsein zu tun”.
Stromturbolader zur Beschleunigung der Elektronen!
Die meisten seien am Energieeinspareffekt des Fostac-Maximus-Geräts interessiert. Diesen Interessenten erkläre er das Gerät als “Stromturbolader zur Beschleunigung der
Elektronen”. Viele machten dann
auch die Erfahrung, dass die Butter
bei gleicher Kühlleistung plötzlich
härter sei als zuvor.
Klaus M. Beck zeigte den Hauptbestandteil eines Fostac-MaximusGeräts: eine Röhre, deren Kupferstab umwickelt ist mit “tachyonisierter
Glasfaser”, welche wirke wie eine
Antenne für Elektronen. Wer die
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Klaus M. Beck weckt mit seinen Ausführungen über das Fostac-Maximus-Gerät
viel Interesse.

Die Glasfaserröhre, die Klaus M. Beck in
den Teilnehmerkreisen zirkulieren lässt,
prickelt auf der Haut tatsächlich!

Röhre in der Hand halte, merke das
am Prickeln auf der Haut. Zum Beweis lässt er eine Röhre in den Reihen zirkulieren. Und tatsächlich
merkten viele, wie die Röhre auf der
Haut prickelte.
In der Diskussion erwähnt Klaus
Rauber vom Institut für Implosionstechnik, dass mit dem MaximusGerät zwar gleich viel Strom wie vorher verbraucht werde, jedoch die
elektrische Energie effizienter im Verbraucher umgesetzt werde. Dies
bestätigt Klaus M. Beck mit der
Bemerkung, dass bereits Nikola
Tesla von den “Neutrinos” gesprochen habe. Er erwähnt, dass FostacMaximus-Geräte ab 1’700 Euro
erhältlich sind (eines genüge für den
Hausgebrauch), dass aber Hans
Seelhofer in seiner Firma schon seit
zwanzig Jahren kleinere Geräte, Kristalle usw. für Elektrosmog-Eliminierung einsetzt. Als Beispiel zeigte er
einen an einem Holzgestell hängenden farbigen Kristall, der zu 330 Euro
erhältlich ist und einen Raumbereich
von 12 m2 zu harmonisieren vermag.
Ein Teilnehmer fragt, ob die Wirkung des Maximus-Geräts auch beim
Gasverbrauch feststellbar sei, worauf
Klaus M. Beck antwortet, dass ihnen
in einem Fall beim Gasverbrauch ein
Rückgang von 23% gemeldet wurde.
Markus Breidt berichtete, dass er
von einem Unfall mit einer Kettensäge eine tiefe Wunde im Arm habe und
feststellte, dass von der Glasfaserröhre eine starke Heilwirkung aus-

ging. Inge Schneider fand Becks
Erklärung über die Wirkungsweise
des Maximus-Geräts als “Stromturbolader zur Elektronenbeschleunigung” sensationell und besser, als
wenn die Effizienz stets mit dem Bewusstseinszustand der Beteiligten in
Zusammenhang gebracht wird. Das
erwecke doch erst recht Zweifel beim
Anwender, ob er wohl “das rechte
Bewusstsein” aufweise, während die
sachliche Erklärung gar keinen Zweifel zulasse! Dass andere das Gleiche
dachten, zeigte hier der Applaus.
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MMS in der Praxis
Christa Isele-Beck berichtete über
ihre Arbeit mit der Miracle Mineral
Solution MMS von Jim Humble in
ihrer Arbeit als Heilpraktikerin. Das
MMS habe sie über das “NET-Journal” und den Kongress in Sasbachwalden kennengelernt5,6, wo auch
Jim Humble anwesend war. Inzwischen könne sie selber auf ein Jahr
Erfahrung zurückblicken. Jim Humble habe das Präparat per Zufall entdeckt und dann erfolgreich bei Tausenden von Malariakranken und
anderen Krankheiten eingesetzt. Das
MMS greife Bakterien und Keime im
Körper an, lasse aber die gesunden
Organe und Zellen unbeschädigt.
Jim Humble arbeite mit der Regierung von Malawi zusammen und
habe dort unabhängige Tests durchgeführt, welche die Wirksamkeit
bestätigten.
Jahrgang Nr. 14, Heft Nr. 11/12

Christa Isele-Beck arbeitet mit ihrem
Mann zusammen beim Vertrieb der Maximus-Geräte (hinten links im Bild), und
ausserdem verwendet sie MMS und
andere Alternativheilmethoden in ihrer
eigenen Praxis als Heilpraktikerin.

Schwerstkranke wiesen innert
zwei bis drei Tagen keine Krankheitssymptome mehr auf. Bei 90% von
AIDS-Kranken konnten Verbesserungen festgestellt werden. In Entwicklungsländern sei der Erfolg klar, so
Christa Isele-Beck, während die
Bevölkerung in der zivilisierten Welt
an komplexeren Krankheiten leidet,
die teilweise nicht so rasch heilbar
seien. Das MMS bewirke aber auch
hier eine Entgiftung des Organismus
und die Eliminierung von Krankheitskeimen, so dass die Wirkung gerade
bei Erkältungskrankheiten, Grippe
und Entzündungen offensichtlich sei.
Sie selber habe mit zwei Tropfen
angefangen und dann auf drei und
schliesslich auf sechs gesteigert und
dabei eine Entgiftung festgestellt.
Inge Schneider erwähnte, dass sie
selber keinen Arzt mehr aufsuche,
sondern beim Auftauchen von Entzündungen usw. MMS mit raschem
Erfolg anwende. Im Jupiter-Verlag
seien so viele positive Erfahrungsberichte eingegangen, dass sich diese
nahtlos anfügen an die Hunderten
von Erfolgsmeldungen auf der MMSSelbsthilfegruppe im Internet. Sie
wies darauf hin, dass die positiven
Reaktionen auf MMS inzwischen ein
Energiefeld aufgebaut hätten, an
welches jeder, der MMS verwende,
angeschlossen sei.
Christa Isele-Beck bestätigte dies
und erwähnte, dass das Mittel von
7

NET-Journal

jedermann preiswert selber erzeugt
und angewendet werden könne und
unschädlich sei. Sie liess dann eine
Reihe von Erfahrungen bei Menschen und Tieren folgen, die von Diabetes über Arthritis bis Durchblutungsstörungen und Beinhinken
(Pferd) reichte - bei allen wurde mit
MMS positive Erfahrungen gemacht,
und zwar oft sehr rasch. Sie gab aber
auch zu bedenken, dass die Einnahme von MMS mit einer Umstellung
der Lebens- und Ernährungsgewohnheiten einhergehen sollte.
Auf eine Frage eines Teilnehmers,
ob das MMS auch bei Borrelien
wirke, antwortete Christa Isele-Beck,
dass dies so sei und Borrelien Ursache vieler Krankheiten seien. Markus
Breidt informierte, dass er MMS
erfolgreich bei einem nicht heilenden
Abszess angewendet habe.

“Wann fühlten Sie sich haushoch
jauchzend?
Colette Widmer bat die Teilnehmer, die Augen zu schliessen und
sich in die Stimmung hineinzuversetzen, in der sie sich “haushoch jauchzend” gefühlt hatten und sich dabei
auf die Herzmitte zu konzentrieren.
An Messkurven lässt sich erkennen,
wie Stress oder Freude bzw. die Erinnerung an Freude auf den Herzrhythmus bzw. die “Herzraten-Variabilität”
wirkt und wie unser Herz mit dem

Die Referentin schlug den Bogen
zu den Auswirkungen eines auf Mitgefühl ausgerichteten Lebens: im
mikrokosmischen Bereich wird eine
Verbindung zwischen Hand, Herz
und Kopf möglich, im makrokosmischen Bereich eine übergeordnete
Harmonie, die dauernd wächst, sich
weiter verbreitet und schliesslich
sämtliche Lebewesen erfasst. Ein
Konsens zwischen allen Menschen
und Lebewesen wird möglich, der
sich ausbreitet, im Sinne der Globalen Kohärenz-Initiative.

MMS und Schweinegrippe
Dr. Staschewski fragte, ob MMS
auch bei Schweinegrippe eingesetzt
werden könne. Christa Isele-Beck
antwortet, dass sie sich grundsätzlich
fragt, ob die Schweinegrippe nicht
nur eine Erfindung der Pharmaindustrie sei (Applaus). Sie selber lasse
sich jedenfalls nicht impfen und
würde allenfalls MMS gegen Schweinegrippe-Viren einsetzen. Unter http:
//www.jimhumblemms.de/node/36
finden sich Informationen von Jim
Humble zu dieser Frage. Er erläutert,
dass und in welcher Dosierung MMS
bei Schweinegrippe eingesetzt werden kann. Insgesamt lasse sich mit
MMS in jedem Fall und für alle Krankheiten eine Entgiftung und Stärkung
des Immunsystems bewerkstelligen.

Vom Chaos zur Kohärenz die Herz-Intelligenz-Methode
von HearthMath
Das eindrückliche Abendreferat
hielt Frau Dr.med. Colette Widmer,
eine Schweizerin, die in Holland das
europäische Heart-Math-Institut aufgebaut hat, leitet und (neu auch in
der Schweiz) Kurse über die Herz-Intelligenz-Methode gibt.
Abonnenten konnten in der JuliAugust-Ausgabe 2009 des “NETJournals” den Artikel “Die Globale
Kohärenz-Initiative” lesen7.
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Reinhard Temme hatte sich bereit erklärt, bei einer Übung mit Colette Widmer mitzumachen. Wie figura zeigt, war sie mit Spass verbunden. Während Colette Widmer Fragen stellte, wurde die Herzraten-Variabilität von R. Temme gemessen. Konzentrierte
sich der “Proband” auf seine Herzmitte, war ein ruhiger Herzrhythmus festzustellen.

Rest des Körpers kommuniziert. In
ihren Kursen lehrt sie die Teilnehmer,
sich bewusst zu werden, was geschieht, wenn wir kämpfen, uns
fürchten oder erstarren. 90% aller
Krankheiten stünden in Verbindung
mit Stress, mit der Folge der Zerrüttung des Nervensystems mit rascherem Alterungsprozess, einer rasenden Abfolge von Hormonausschüttungen wie von Adrenalin. In solchen
Fällen wird der Herzrhythmus “chaotisch”. Fühlen wir aber Wertschätzung und Liebe zu den Mitmenschen
und den Mitgeschöpfen, drückt sich
dies beim Herzrhythmus in einer harmonischen Sinuskurve aus.
Jahrgang Nr. 14, Heft Nr. 11/12

Die Forschungen des HeartMathInstitute in Kalifornien hätten ergeben, dass Mikro- und Makrokosmos
frequenzmässig übereinstimmen und
eine Übereinstimmung des menschlichen Organismus, vor allem des
Gehirns, mit den Rhythmen der
Sonne festzustellen ist. Das Denken
von Gruppen hätte eine Auswirkung
auf den Kosmos und umgekehrt, wie
die Ereignisse rund um den
11.9.2001 gezeigt hätten. Es scheint,
als ob es eine “globale menschliche
Intuition” gibt, die bereits vor einem
solchen Ereignis reagiert und eine
“globale Stresswelle” auslöst. Auch
beim Tod von Lady Di oder bei der
November/Dezember 2009
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Wucht von Tornados
ändern und Zerstörung
vermeiden lassen. Colette Widmer ergänzte,
dass die Indianer Wetterkämpfe kannten, um
dadurch das Wetter zu
beeinflussen.
Auf die Frage von
Prof. Gruber, ob sie einen Zusammenhang
zwischen HeartMath
und dem Fall der Berliner Mauer sehe, antwortete Colette Widmer, dass sich dabei
sicher positive Gedanken vieler Menschen
manifestiert
hätten.
Adolf Schneider verwies auf das Buch
“(R)Evolution
2012”
von
Dr.
Dieter
Broers,
“Endlich gibt’s was zu essen!” Weil improvisiert werden
musste, bekamen die Teilnehmer am Freitag Abend erst in dem die Zusammennach Tagungs-Ende Nahrung für den Magen. Hier zeigt hänge zwischen solaren Aktivitäten und
menschlichem Gehirn
dargelegt werden. Ein
Wahl von US-Präsident Barack Oba- Teilnehmer nimmt die Zweifler in
ma war eine solche “Energiewelle” Schutz, sie seien es, “die uns helfen,
bzw. eine Abweichung von der nor- zu erwachen, sie machen die
malen Frequenz festzustellen. Dar- Drecksarbeit für uns”. Ein anderer
aus ergibt sich die Folgerung, dass fragte nach den Gründen für die
wir Menschen das elektromagneti- Behinderung der Freien Energie,
sche Feld der Erde beeinflussen kön- worauf Colette Widmer antwortet,
nen. Demnach sollen überall auf der dass sie keine Angst vor “VerhindeErde Detektoren installiert werden, rern” habe, denn jeder habe sein
um solche “Energiewellen” zu orten Schicksal selber in der Hand. Ein
und das gegenseitige Verständnis für weiterer Teilnehmer erwähnt, dass
globale Zusammenhänge zu fördern. jeder Mensch durch seine “Aura”
Gruppen werden aufgerufen, durch einen Schutzschild gegen negative
positive Gedanken die Welt zu verän- Einflüsse habe. Adolf Schneider verdern. So könne jeder von uns zur weist auf das Buch “EGO” von LabaGlobalen Kohärenz beitragen, aus so (s. S. 52), in welchem steht, wie
dem Herzdenken heraus.
jeder ein positives Energiefeld aufIn der Diskussion fragte ein Teil- bauen kann. Einige Teilnehmer internehmer nach dem Wert solcher “Leh- essieren sich für den Besuch von
ren”, solange die Menschen in der 3. Kursen bei Colette Widmer. Sie gibt
Welt nicht genug zu essen bekom- Einblick in den technischen Hintermen. Colette Widmer sagte, sie habe grund, mit dem jeder Besucher von
sich diese Frage am Anfang ihrer Seminaren vertraut gemacht wird.
Arbeit mit der Globalen Kohärenz
Mit diesem Vortrag von Colette
auch gestellt, glaube aber daran, Widmer, die auch ausstrahlte, was
dass wenn jeder bei sich selber an- sie vortrug, einem Vortrag, der
fange mit einer Bewusstseinsände- gleichsam “ganzheitliche Heilung”
rung, letztlich auch Probleme in der und alle Heilmethoden auf einen
Dritten Welt gelöst werden. Dazu Nenner brachte, schloss die Tagung
passend meinte ein Teilnehmer, dass zum Thema. Näheres unter:
sich durch Zentrierung auf das Herz,
www.heartmathbenelux.com
die Herzenergie, sogar Energie und
www.glcoherence.org
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Kongress “Neue Technologien im Einsatz”
Am Samstagmorgen begrüssten
die Veranstalter alle - und speziell die
etwa vierzig neu hinzugekommenen Teilnehmer aus Spanien, Ungarn,
Kanada, Israel, Niederlande, Frankreich, Luxemburg, Österreich, Italien,
Deutschland und der Schweiz, aber
auch die Herren von der Presse:
Martin Meier vom Omega-Verlag,
Dipl.-Phys. Herbert Scholz von “raum
und zeit” und Gottfried Hilscher vom
“NET-Journal”.

Raumenergie-Technik - die
Herausforderung des Jahrhunderts
Das Eingangsreferat hielt Prof.
(em.) Dr. Dr. Dr. h.c. Josef Gruber,
Ehrenpräsident der Deutschen Vereinigung für Raumenergie. Da er sein
Referat auf Einladung der Schweiz.
Vereinigung für Raumenergie SVR
bereits im Zürcher Kongresshaus
gehalten hatte8, wird auf einen ausführlichen Bericht verzichtet. Er war
Ökonometrie-Professor an der FernUni Hagen, als ihn der Super-GAU in
Tschernobyl aufgeschreckt und motiviert hatte, nach neuen Energielösungen zu suchen. Dass die Lösung
in der Raumenergie liegen könnte,
glaubte er erst, als ihm in Kassel ein
Erfinder ein kleines Gerät vorstellte,
das offenbar mit “Raumenergie” lief.
Auf Prof. Grubers Vorschlag, das
Gerät selbstlaufend zu machen, ging
der Erfinder nicht ein, aber für den
Referenten war der erste Schritt in
die Raumenergie-Technik getan, die
ihn heute zu einem der grössten Verfechter eines durch Raumenergie
eingeläuteten neuen KondratiewZyklus machte.
Am Vortag seien im selben Saal
Heilthemen erläutert worden, die
ebenfalls in Richtung eines neuen
Kondratiew-Zyklus weisen würden.
Im Laufe der Jahre hatte er überall
Beweise für die Umsetzung der
Raumenergie in nutzbare Energie
gesehen: im Labor von Dr. Puthoff
wurde ihm zum Beispiel ein Experiment vorgeführt, bei dem radioaktives Material rasch abgebaut wurde.
Der Motionless Electromagnetic Generator von Tom Bearden soll einen
9

