Tagung vom 15. Oktober in Stuttgart:

Gesundung von Erde und Menschen
Zu der Tagung kann man nur
sagen: hochkarätige Referenten trafen auf ein sehr interessiertes und
konzentriertes Publikum. Das Ergebnis: eine lebendige, teilweise
fast explosive Stimmung im Saal!

Heilmethoden in Theorie und
Praxis
In der Einleitung der Tagungsmappe, die jedem Teilnehmer abgegeben
wurde, stand: “Die Heilung für die
Erde kann immer nur mit einer Heilung der Menschheit einhergehen und umgekehrt. Beide sind miteinander verbunden, so wie alles Leben
durch ein übergeordnetes Kraftfeld
miteinander verbunden ist.”
In dem Sinn und Geist konnte der
Veranstalter rund achtzig Teilnehmer
aus Deutschland, der Schweiz und
Holland begrüssen. Er verwies darauf, dass alle Vorträge von DVD-Wissen gefilmt werden und in Bälde über
die Tagung eine DVD zur Verfügung
stehen würde. Er verwies auch auf
die Ausstellungstische hinten im Saal
mit E-Smog- und Schönwettergeräten von Dr. Florian König; Spiralen
zur Umwandlung von Elektrosmog
von Gabriele Schröter; Wasserbelebungs- und Innenluft-BehandungsGeräten von Stephan Brun, und vor
dem Saal präsentierte Arthur Tränkle
ein kleines Lakhovsky-Gerät.
Adolf Schneider wies darauf hin,
dass der Heiler Jakob Schären sein
Referat wegen Problemen in einem
seiner Hotels absagen musste und
dass sich daher eine leichte Programmänderung ergab.
Den Reigen der Referenten eröffnete Stephan Brun aus dem schweizerischen Jouxtens. Er wohne in
einem optimierten Minergie-Haus,
produziere eigenen Strom und fahre
E-Mobil (Tesla). Sein Motto: “Sei die
Veränderung, die du in der Welt
sehen willst!” Das sei zum Beispiel
möglich durch Einsatz von Technologien zur Wasserbelebung und Luftionisation. Dabei habe Nikola Tesla
bereits 1892 ein Patent “Ionizer and
Ozonator” bekommen.
November/Dezember 2016

Rund achtzig Teilnehmer waren an die Heiltagung vom 15. Oktober in Stuttgart erschienen. Hier mit Stephan Brun, der zum Thema “Natürliche Wasserbelebung und Innenluft-Behandlung” referierte.

Da sich die meisten Menschen in
Räumen aufhalten, ist die Luftverbesserung dringend nötig. Bei der
Luftionisation wird der Sauerstoff
aktiviert, es entsteht eine Luft wie in
der Natur. In den Flughäfen werde
durch Redox-Reaktion die Luft (mit
Benzolrückständen) gereinigt.
Das neue AQS-Luftreinigungssystem mit Luftionisation reinigt die Luft
zu 98% von Keimen, Bakterien und
Schimmel. Das wurde durch Siemens-Messungen bestätigt. Das bewirkt, dass Leute in Bürogebäuden
10% weniger Ausfälle haben - die
Betriebe, die solche Systeme installieren, profitieren enorm davon.

Es gibt bereits kleine Ionisatoren
für Räume und Häuser, die grösseren werden erfolgreich in Flughäfen,
grossen Betriebsgebäuden, Casinos
und Hotels eingesetzt.
Was die Wasserbelebung anbelangt, ist er Partner der Firma EWO,
Linz (Energie-, Wasser-Optimierung).
In der Schweiz besteht das Trinkwasser zu 40% aus Quellen, 40% aus
Grundwasser und 20% aus Seen.
Die Abwasserreinigung eliminiert
nicht alle Schadstoffe, zum Beispiel
keine Hormone, d.h. der Wasserkonsument erlebt einen negativen Kreislauf. Jeder braucht 160 Liter Wasser
täglich (mit dem entsprechenden
Energieverbrauch), trinkt aber nur
1,6 Liter. Die EWO-Technik ist die
Replikation des Wasserfalls. Man hat
zum Beispiel festgestellt, dass das
meist harte Wasser in der Natur nicht
verkalkt, in Leitungsröhren aber
schon. Das heisst: Der Druck bewirkt
Verkalkung.
Die Wasserbelebungstechnik verwendet starke Verwirbelung nach
Viktor Schauberger und Informationsübertragung. So hat Masaru
Emoto gesagt: “Das Wasser in uns
enthält die Energie unserer Gedanken”. In einem Film zeigt Stephan
Brun die Energiestrukturen des Wassers bei Friede, Lotusblumen,
Sonne, Lourdes- und Gangeswasser.
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Stephan Brun von Crystal NTE SA aus
der Schweiz hat im In- und Ausland grossen Erfolg mit dem Einsatz der Geräte
zur Wasserbelebung und Innenluft-Behandlung von der Firma EWO.

Selbst stark verschmutztes Gangeswasser weist energetisch wunderbare Strukturen auf, die durch Kristallbilder sichtbar gemacht werden
können. Ein Kurzfilm über die Arbeit
von Alexander Lauterwasser zeigt
die Kraft, die hinter den Dingen wirkt.
Als Anwendungsbeispiel erwähnt
er, dass in einem Uni-Gebäude die
Leitungen stark verrostet waren und
eine Firma zur Entrostung ein Angebot
für Fr. 150’000 machte. Bei ihm kostete die Optimierung nur Fr. 10’000 und
war energetisch viel besser. So sinken
die Heizkosten bei sauberem Wasser.
Das Wasserbelebungssystem wird
bereits in grossem Stil eingesetzt, in
der Stadt Boudry zum Beispiel, weil
die Verantwortlichen erkannten, dass
dieses System vor grossen Reparaturen schützt. Die Spezialisten würden sich wundern, weil diese Optimierung ohne Filter und chemische
Zusätze möglich sei. Es gibt bereits
kleine Reisefilter für die Reinigung
von 4’000 Liter zu 135 Euro. Durch
das Wasser ist auch ein Pflanzenwachstum möglich. Prof. Klima wies
ein Wachstum um 24% nach.
Nach dem überzeugenden Referat
fragte Klaus Rauber in der Diskussion,
wo die ausgeschiedenen Schadstoffe
denn hingehen? Stephan Brun antwortete, dass bei grosser Verschmutzung
Filter eingesetzt werden und der
Schlamm entsorgt werde.
www.crystal-nte.ch

Desert Greening und Sphären-Akupunktur zur Wetterharmonisierung
Die Veranstalter nannten sich glücklich darüber, dass es ihnen gelungen
war, Dipl.-Ing. Madjid Abdellaziz als
Referenten zu gewinnen. Er sei praktisch dauernd international auf Umweltmission unterwegs.
Die Präsentation des gebürtigen
Algeriers war denn auch eine Freude.
Zu seiner Schlüsselaussage am
Anfang: “Die Angst muss die Seite
wechseln” böten seine Technologien
Hand und unterstützten alles positive
Bestreben. Vor Jahren pflanzte er viele
Bäume in der Wüste, dann kam eine
Heuschreckenplage und vernichtete
alles. Er konnte nicht wieder von vorn
anfangen und erinnerte sich daran,
dass in der asiatischen Medizin beim
24

Charismatischer Umweltaktivist: Dipl.Ing. Madjid Abdellaziz von Desert-Greening wendet Cloudbusting und Himmelsakupunktur an.

und auch wenn das Ergebnis Asche
aus Kuhdung sei, so gehe der Effekt
über diese grobe Materie weit hinaus.
Es wäre sogar möglich, Radioaktivität
in der Atmosphäre über Agnihotra und
Himmelsakupunktur aufzulösen.
So arbeitet er unermüdlich an
einem Gesamtkonzept zur Verbesserung der Umweltsituation, mit dem
Anbau von Bäumen, mit Cloudbustern
und Himmelsakupunktur. In einer
ARD-Sendung wurde darauf hingewiesen, dass es in der algerischen
Wüste überraschend geregnet hat ein Hinweis zu Desert Greening fehlte.
Zum Konzept gehört auch eine neue
architektonische bioklimatische Bauweise unter Berücksichtigung von

Durch Anwendung des Cloudbusters nach Wilhelm Reich (auf dem linken Bild sichtbar
und auf S. 25) wird innert drei Jahren aus der algerischen Wüste ein Kartoffelacker.

Menschen Akupunktur zur Harmonisierung der Meridiane angewendet
wird. Das, so dachte er, ist auch in der
Natur möglich - und so begann er, teilweise zusammen mit Prof. Bernd
Senf, den Cloudbuster von Wilhelm
Reich und die Sphären-Akupunktur
zur Wetterharmonisierung anzuwenden. In der algerischen Wüste begann
er 2005 damit, im Jahr 2008 stand
alles voller Kartoffeln. Sogar die ARD
berichtete darüber.
In der Wüste hat er darüber hinaus
45’000 Bäume gepflanzt. Das Ziel sei 1
Mio Bäume (Apfel-, Birnen, Aprikosenbäume, Weintrauben). Für jeden Baum
werden Paten gesucht, Kostenpunkt:
100 Euro. Das morphogenetische
Feld, das zwischen Bäumen und ihren
Paten entsteht, hilft dem ganzen Planeten.
Zum Schutz und Pflanzenwachstum
wendet er auch das Agnihotra-Feuer
an. Es sei “ein Geschenk der Götter”,
NET-Journal Jg. 21, Heft Nr. 11/12

Mit Feng Shui und Naturmaterialien gebautes Ökohaus, schnell aufgebaut, stabil und klimaneutral.

Feng Shui und Goldenem Schnitt und
unter Verwendung von Sand und Erde.
Diese Bauweise geht schnell, ist stabil
und klimaneutral. Es wird keine Heizung gebraucht, und die Bauweise eignet sich bestens auch für Flüchtlinge.
Er engagierte auch Flüchtlinge zum
Bau solcher Häuser, die sie dann selber bewohnen konnten, doch sie hielNovember/Dezember 2016

ten es gerade mal ein paar Tage aus
und gingen dann weg wegen der Willkommenskultur in Deutschland.
Er pflanzte Salate als Frostschutz,
und als sie reif waren, verkaufte er sie
nicht, sondern er verschenkte sie, um
die Botschaft des Friedens weiterzugeben. Er pflanzte auch die Wunderpflanze Moringa, die innert zwei Monaten wächst, auch Olivenbäume. Jetzt
ist die Regierung an seinem Konzept
interessiert, weil sie merkt, dass dieses auch wirtschaftlich interessant sein
könnte. Doch das ist nur die eine Seite
der Medaille: Sphärenharmonie wirkt
auch gegen Terrorismus.
Die Sphärenharmonie wirkt über die
Schumann-Frequenz - das Phänomen, wonach elektromagnetische
Wellen bestimmter Frequenzen entlang des Umfangs der Erde stehende
Wellen bilden. Der Effekt ist benannt
nach dem deutschen Physiker und
Elektroingenieur Winfried Otto Schumann. Der mittlere Erdumfang beträgt
39’985.427 m. Bei einer Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts von c =
299’792.458 m/s ergeben sich für den
mittleren Erdumfang 7,5 Hz für die niedrigste Frequenz. Über die Hypophyse, so der Referent, verändert die
Sphärenharmonie auch die Schumann-Frequenz.
Er gibt einen Einblick in kosmische
Gesetze, in welche der Mensch eingebunden ist. Nach dem hermetischen
Gesetz des Oben wie Unten weisen
Kosmos, Erde und Mensch Kraftzentren (Chakren) auf, als Grundlage zum
Wachsen bis zur Göttlichkeit.
Es gibt Energie im Überfluss, wenn
man sich nicht auf das Schulwissen
verlässt, sondern auf das intuitive Wissen. Klar ist, dass wir von der Explosions- zur Implosionstechnik übergehen müssen. Mit der neuen Technik
(Cloudbuster und Himmelsakupunktur) ist es möglich, HAARP zu neutralisieren. Vor allem bewirkt die Technik,
dass der Himmel wieder zu leben beginnt und sich tote Energien (DOR)
auflösen. Er erwähnt die Zusammenarbeit mit Andreas Pfeiffer aus Paraguay und zeigt wunderbare Bilder aus
der Natur als Hinweis, dass man nur
die Mathematik hinter der Schöpfung
verstehen muss, um zu wissen, wie
die Harmonie wieder herzustellen ist.
Es geht um integrale Umweltheilung.
www.desert-greening.com
November/Dezember 2016

Der Cloudbuster nach Wilhelm Reich lässt schädliche DOR-Strahlung (Deadly Orgon
Radiation) verschwinden und macht den Himmel lebendig.

Aspekte des Gesamtkonzepts von Desert Greening.
Auszug aus www.desert-greening.com:
“Ja, die Wüste kann wieder ergrünen, und es kann nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe vor
Ort geleistet werden.
Mit Hilfe von teils jahrtausendealtem Wissen, das heute durch die neuesten Erkenntnisse der Quanten-, Orgon- und Wirbelphysik bestätigt wird, gelingt es, in Wüstengebieten den immer gleichen blauen Himmel zu beleben und zu einem abwechslungsreichen Wettergeschehen anzuregen.
Dabei wird nicht mit Raketen geschossen, um die Natur in die Knie zu zwingen.”
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Alchymie - die Wissenschaft
der Wandlung
Peter Mehmet Cati war durch seine
Artikel in “raum & zeit” und seine Seminare zur Keshe-Technologie bekannt
geworden - aber seine Forschungen
und Arbeiten gehen viel weiter und
werden durch seine Biografie etwas
deutlicher. Obwohl er Chemie studierte, verwehrt er sich heute dagegen, als
Chemiker bezeichnet zu werden, denn
die Al-Chemie geht viel weiter und verweist auf die Grundlagen. Seit seinem
12. Lebensjahr befasst er sich mit
Alchemie, Hermetik und Gnosis,
aktuell auch mit Energiemedizin, autarken Energiesystemen sowie der Orgonomie nach Wilhelm Reich.
Es sei etwas Besonderes, zu diesem Thema sprechen zu dürfen, erläuterte er gleich zu Anfang seines Vortrags, doch das Interesse an solchen
Themen nehme zu. So bildete er Ärzte
in Spagyrik aus. Auch Wüstenbegrünung sei Alchemie, weil im Tun Alchemie liegt und uns dieses vom reinen
Kopfwissen wegführt. Er zitiert Goethe, der Mephistopheles im “Faust”
sagen lässt:
„
Daran erkenn ich den gelehrten
Herrn!
Was ihr nicht tastet, steht euch
meilenfern,
Was ihr nicht faßt, das fehlt euch
ganz und gar,
Was ihr nicht rechnet, glaubt ihr,
sei nicht wahr,
Was ihr nicht wägt, hat für euch
kein Gewicht,
Was ihr nicht münzt, das, meint ihr,
gelte nicht.“
Das heisst: Die gelehrten Wissenschaften berühren die Ebene der
Ursachen nicht, das tut die Alchemie,
die es seit Anbeginn der Zeiten gibt.
Durch die Alchemie geschieht die
Uranknüpfung des Menschen an sein
höheres Sein. Experimentelle Alchemie, die zum Beispiel auf die Steuerung der Menschen abzielt (Illuminati),
geht immer fehl, während die Alchemie
mit lebenden Kräften arbeitet. Alles
verläuft in Spiralform, toroidal.
So arbeitet zum Beispiel M. T.
Keshe mit Begriffen, die die Wissenschaft nicht kennt, er selber (Cati) aber
schon, weil er von der Alchemie her
Zugang hat. Es ist die Urheimat der
Menschen. Paracelsus spricht von der
26

Peter Mehmet Cati vor einem Hintergrundbild mit früheren Alchemikern und einem
Wissen, welches in der aktuellen Zeit wieder Fuss fasst und Interesse weckt. Die Stille und Konzentration, mit welcher das Publikum zuhörte, waren berührend.

Schulwissenschaft als von “Abfall”,
während er selber (Paracelsus) durch
die Spagyrik den inneren Heiler des
Menschen weckte.
M. T. Keshe holt seine Technologien
aus dem Ätherfeld und lässt aus Geist
Materie entstehen: Nahrung, Wasser,
Strom, Energie, Gold. Die Alchemie
arbeitet nie manipulativ mit Geist und
Materie, auch wenn es ihr möglich ist,
aus Blei Gold zu machen. Das heisst
nichts anderes, als dass das Blei
“geheilt” wird, dass es seine höhere
Bestimmung erreicht. Gold ist auch
noch nicht perfekt, seine Krankheit ist

Nach der Mittagspause stellte Dr. Florian
König seine E-Smog-Röhre und sein
Schönwettergerät vor. Hier mit Carl Jachulke (links) und Peter Mehmet Cati.
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der Hochmut. Die höhere Bestimmung
des Goldes ist die Sonne. Nach Kunkel
(1716) ist die Alchemie die Mutter aller
Künste. Es gibt die zeiträumliche Welt,
die Alchemie verweist auf die Ewigkeit.
Die alchemistische Schlüsselformel
heisst “Solve et Coagula”: Löse und
verbinde. Sie beschreibt den Prozess
der Analyse, des Trennens oder der
Auflösung eines Geschehens und das
anschließende Zusammenfügen zu
einem besseren Ergebnis. Nach der
Alchemie gibt es keine Explosion,
auch keinen Urknall, die Freie Energie
geschieht, alchemistisch betrachtet,
auf der feinstofflichen Ebene. Man
weckt dadurch aber Kräfte im Feinstofflichen, die “mit wollen” und dann
einer Entwicklung entgegenstehen.
Mit Liebe betrieben, gibt es kein Problem. Wird aber Freie Energie manipulativ - zum Beispiel nach alten Massstäben der Profitwirtschaft - betrieben,
ist sie schädlicher als die normale
Technologie der dreidimensionalen
Welt. In der Materie kann Entwicklung
stattfinden. Dabei geht es nicht ums
Eintrichtern, denn das Urwissen
kommt nicht aus dem Kopf, sondern
aus dem Herzen. Die Verbindung von
beiden ermöglicht die alchemistische
Hochzeit, den Weg des Christusprinzips von Bethlehem nach Golgatha. Es
ist alles in Bewegung nach der Wirbelphysik. Der Weg des Menschen führt
aus der zeiträumlichen Welt hinaus in
die Ewigkeit.
November/Dezember 2016

Stimmungsbilder

Im Speisesaal des “Mercure” speist man nicht nur, sondern man frischt auch ältere
Kontakte auf oder findet neue Gesprächspartner.

Fachsimpeln unter Freunden. Von links: Klaus Rauber,
Dipl.-Ing., Elektroniker David Visconti, Inge Schneider.

Auch VegetarierInnen wie Susanna Martin
und Gabriele Schröter finden etwas Feines.

Der Büchertisch mit Ausstellung bildet eine Attraktion der Tagung.

Freifrau Andrea Beaulieu Marconnay lässt sich den
Rücken behandeln und fühlt sich danach viel leichter.

Carl Jachulke lässt sich mit einem
alten, noch sehr effizienten Lakhovsky-Gerät langjährige Verspannungen in Schultern und Rücken
behandeln.
Links: Peter Mehmet Cati stellt
das Weltbild der Alchymie vor:
Dieses besteht darin, dass das
harte Materielle ins feine Geistige
transformiert wird. Das betrifft
nicht nur den Menschen, sondern
seine ganze Umgebung mit
Pflanzen, Tieren, Mineralien, Metallen usw.

Die Referenten und Veranstalter (es fehlt Madjid Abdellaziz, der früher abreisen musste).
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Der Referent zeigte auch die Möglichkeiten auf, welche die Alchemie im
Heilungsbereich bietet, zum Beispiel
bei der Herstellung hoher Heilmittel,
die auch schnell und sicher Krebs heilen können.
Doch Heilung kann immer nur eine
ganzheitliche sein und geht mit einer
Wandlung des Menschen hin zum
Geist-Seelen-Wesen einher. Eine Heilung umfasst immer auch das Umfeld
des Menschen, die Heilung von Pflanzen und Landschaften sowie die Heilung der Metalle, die wiederum sehr
hochwertige Heilmittel für die Menschen darstellen.
Die Sudbury-Schule soll aufrechterhalten werden!
Zum Schluss wandte sich Peter
Mehmet Cati mit einer Bitte ans Publikum: Sein Sohn besuchte bis vor kurzem die Sudbury-Schule in Ammersee, eine demokraitsche Schule, in
welcher Kinder und Jugendliche selbst
bestimmen, was und wie sie lernen
und wo sie wichtige Entscheidungen
gemeinsam fällen. Obwohl kein gängiger Lehrplan verfolgt wird, ist es eine
Schule mit Abschluss.
Diese Schule wurde von der bayerischen Staatsregierung geschlossen,
nachdem Ende Juli die auf zwei Jahre
befristete Genehmigung auslief und
wegen “mangelnder Leistungen” nicht
verlängert wurde. Doch Eltern, Lehrer
und Schüler kämpfen nicht, sie halten
alles aufrecht, in Erwartung, dass die
Schule wieder eröffnet wird. Da die
Miete des Schulgebäudes und die
arbeitslosen Lehrer bezahlt werden
müssen, werden Spenden gesucht.
Peter Mehmet Cati verkaufte an der
Tagung einen Artikel aus seiner Feder
über “Trinkgold” in “raum & zeit”
(Sonderausgabe) für 2 Euro. Er offerierte auch das Aurum potabile, das
sonst 95 Euro kostet, für 75 Euro,
wovon die Hälfte als Spende an die
Schule geht. Dieses Angebot hält Peter
Mehmet Cati auch für die Leser dieses
“NET-Journals” aufrecht. Man wende
sich an:
mehmet.cati@alchymiam.de
www.alchymiam.de
Direktspenden sind ebenfalls möglich. Nähere Angaben unter:
www.sudbury-schule-ammersee.de
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Heilung von Krebs und ein
neuer Lebensweg
In freier Rede, unterstützt lediglich
durch einige Folien, sprach die ehemals aus der DDR stammende, jetzt
in der Schweiz tätige Ernährungstherapeutin Mandy Helas über ihren
Lebensweg, der alles andere als geradlinig verlief.
Als in der Autoindustrie tätige
Diplombetriebswirtin erlebte sie neben Familie mit zwei Kindern und
Haushalt - einen Burnout. Vor zehn
Jahren erhielt sie dann die Diagnose
"Krebs". Die Einschleusung in den
schulmedizinischen Weg ging sehr
schnell und ohne die Möglichkeit der
Gegenwehr. Es folgten Chemotherapie und mehrere Operationen.
Damals fand sie einen Ausgleich bei
Chi-Gong. Mit Hilfe guter Ärzte konnte sie schliesslich ihren schulmedizinischen Weg immer mehr mit alternativen Heilmethoden verbinden.
Bei der schweren Diagnose war
das nur möglich durch eine abrupte
Kehrtwendung, bei welcher sie ihrem
gesamten Freundeskreis kündigte,
um frei zu sein und auf ihr Inneres
hören zu können.
In dieser Zeit schenkte ihr jemand
das Buch "Krebs - ein Signal der
Seele?" von Ian Gawler (heute vergriffen), nach dessen Lektüre sie die
schulmedizinische Krebstherapie ab-

Mandy Helas bei ihrem engagierten
Referat.

brach und eine Fastenkur an der Ostsee anfing. Sie trank zwölf Tage nur
Wasser, um die Gifte der Chemotherapie auszuscheiden. Statt der durch
die Schulmedizin vorgeschlagenen
Hormontherapie machte sie drei Monate Therapie bei Jennifer Lee in
Peru. Sie merkte, dass sie auch auf
dem Gebiet der Ernährung noch
etwas ändern musste und las das
Buch "Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln" von A. W. Dänzer, in
welchem Kristallbilder die Energie,
die in Lebensmitteln steckt, aufzeigen. Ihre jetzige Tätigkeit besteht
darin, Patienten mit Nahrungsunver-

Thema Ernährung: Welchen Weg soll man gehen?
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Erfahrungen mit SelbstbauMultiwellen-Oszillator nach
Georges Lakhovsky

Das Leben und dessen amüsante Seite entdecken: Mandy Helas bei einem ClownWorkshop.

träglichkeit zu begleiten. Der Wert
regionaler Produkte steht für sie im
Vordergrund.
Sie empfiehlt den Konsum von
Frischkornmüsli - wobei sie die Haferflocken dafür selber aus Körnern
presst - , von Früchten und Gemüse,
möglichst immer Bioprodukte, wenig
oder kein Fleisch, wenig oder keine
Milchprodukte.
Bei einer schulmedizinischen Kontrolle sagte ihr eine Ärztin, sie habe
die Chemotherapie so gut wie kaum
jemand anderer überstanden. Dabei
war das nur möglich, weil sie während dieser Zeit vor allem Rohkost
gegessen hatte.
Vor zwei Jahren kam der Krebs
zurück, obwohl sie gesund gelebt
und Sport (Marathonlauf!) betrieben
hatte. Dies möglicherweise im Zusammenhang mit der Trennung von
ihrem Mann. Ein Heiler riet ihr zu ihrem Entsetzen, die Symptome schulmedizinisch abzuklären.
Eine Operation wurde dringend
notwendig, nachdem sich bereits
Lungenmetastasen gebildet hatten.
Sie galt dann als schulmedizinisch
austherapiert - für sie kein Todesurteil, sondern ein Freibrief, um sich
definitiv alternativen Heilmethoden
zuzuwenden. So erhielt sie aufbauende Hilfe durch das von Prof. Hans
November/Dezember 2016

Kempe entwickelte "Geno 62". Das
neuartige Gerät befähigt den Körper,
mittels akustischer Informationstechnologie Anomalien zu erkennen und
zu bearbeiten. Bei Mandy Helas bewirkte es, dass sie nach einer Woche
angstfrei war.
Heute weiss sie, dass der Spruch
stimmt: "Die moderne Medizin kümmert sich um deine Krankheit, davon
lebt sie. Um deine Gesundheit musst
du dich selber kümmern."
Nach der Behandlung ging sie acht
Wochen im Odenwald in ein buddhistisches Kloster. Sie machte danach
eine Psychotherapie mit psychedelischen Mitteln, die es möglich machten, latente Vater-Themen ans Licht zu
holen (sie war ohne Vater aufgewachsen) und endgültig abzuhaken.
Heute weiss sie, dass sie sich "nur
an sich selber halten kann", den
schweren Rucksack konnte sie ablegen. Sie musste auch lernen, schwach
und weiblich zu sein. Als Schlussbild
zeigte sie sich in einer Gruppe
Clowns bei einem Clown-Workshop.
Heute ist sie glücklich, sie lernte,
das Leben fliessen zu lassen. Ihre
Erkenntnis dabei ist: "Es ruckelt
immer ein bisschen, wenn das Leben
in den nächsten Gang schaltet."
www.mandyhelas.de/
NET-Journal Jg. 21, Heft Nr. 11/12

Wie in Nr. 9/101 erläutert, handelt
es sich bei Georges Lakhovsky um
einen russischen Ingenieur, Wissenschaftler und Erfinder (geb. 17.9.
1870 bei Minsk; gest. 31.8.1942 in
Brooklyn/USA). 1911 erkrankte er
schwer und begann sich für medizinische Fragen zu interessieren. Nach
dem 1. Weltkrieg hatte er Kontakt mit
Jacques-Arsène d’Arsonval, der ein
elektrisches Therapieverfahren entwickelt hatte. An der Pariser Salpêtrière entwickelte Lakhovsky 1923
ein eigenes Verfahren zur Behandlung von Krebserkrankungen mit
hochfrequenten elektromagnetischen
Feldern bei Geranien, das auf der
Technik von d'Arsonval und von Tesla
beruhte. Etwa 1930 erfand er einen
Multiwellenoszillator MWO, den er in
Frankreich und in den USA patentieren ließ: ein Kurzwellensender mit
variabler Sendefrequenz. In der
Folge behandelten er und Mitarbeiter
mehrere krebskranke Patienten.
Seine spektakulären Erfolge publizierte er. Seine Firma Colysa baute
die Geräte und vertrieb sie weltweit.
Seine Erfolge waren der Medizinindustrie ein Dorn im Auge, so dass
seine Arbeit unterminiert wurde und
seine Geräte von der Bildfläche verschwanden. In neuerer Zeit tauchten
sie in Brockenhäusern und Flohmärkten wieder auf und wurden optimiert und erfolgreich eingesetzt.
Arzt sei Lakhovsky nicht gewesen,
wie irrtümlich kommuniziert wurde,
so Heinz Tobler von Lakhovsky
Schweiz an der Heiltagung. Allerdings kannte sich Georges Lakhovsky nach einem Medizinstudium medizinisch aus. Er - Heinz Tobler - habe
ein Gerät gekauft, nachdem Verwandte von ihm an Krebs erkrankt waren. Er
fand dann bei Multiwave-Research
eine Anleitung zum Selbstbau und
brauchte dann einige Monate zum
Nachbau. Er zeigte Ausschnitte aus
dem Youtubefilm2, in welchem die
Behandlung des schon lange invaliden MS-Kranken Beatus Gubler und
die entscheidende Besserung durch
die MWO-Behandlung gezeigt wird.
Auch darüber haben wir in Nr. 9/10
informiert. Beatus Gubler ging es
29

Der seit 17 Jahren MS-kranke Beatus
Gubler erzählt seine Geschichte und die
entscheidende Besserung durch die
MWO-Behandlung.

nach nur vierzehn Tagen Behandlung
wesentlich besser, und heute kann er
der Aufgabe bei Streetwork Basel
wieder intensiv nachgehen3.
In einer anderen Filmsequenz wird
die Behandlung einer blinden Frau
gezeigt, die nach mehreren MWOBehandlungen bereits wieder Konturen und Hell-Dunkel sieht.

Teilnehmern mit akuten bis langwierigen Schmerzen - am Rücken, in den Schultern,
am Kopf - stellten sich in eine Schlange zur Behandlung. Hinten im weissen Dress
Heinz Tobler im Gespräch mit einem Schweizer Teilnehmer

“Kein Vortrag, sondern ein
organisiertes Chaos!”
Was dann folgte, war nach Aussagen von Heinz Tobler eher ein organisiertes Chaos als ein Vortrag.
Nachdem im Saal spürbar wurde,
dass Teilnehmer dringend behandelt
werden wollten, rief Heinz Tobler diejenigen mit einem akuten Leiden auf,
sich nach vorne in eine Warteschlange zu stellen. Es waren Teilnehmer
mit akuten bis langwierigen Schmerzen im Rücken, in den Schultern, am
Kopf, aber auch ein Teilnehmer mit
Prostataleiden, einer mit Borreliose.
Jeder dieser Teilnehmer wurde
sechs Minuten behandelt, mit sinnfälligen Erfolgen bzw. Schmerzrückgang.
So zum Beispiel bei Frau Jjianque
König (Frau von Dr. Florian König), die
seit Jahren an Verspannungen in den
Schultern und im Rücken litt. Sie äusserte sich danach begeistert darüber,
dass sich der Schmerz verflüchtigt
hatte. So auch bei den meisten anderen Teilnehmern, wobei Heinz Tobler
darauf hinwies, dass eine einzige
Behandlung meist nicht ausreiche, um
einen Schmerz oder ein Leiden dauerhaft zum Verschwinden zu bringen.
Uwe Reidel sagte zum Beispiel, es
komme ihm vor, als ob er jede einzel30

Auch Madjid Abdellaziz liess sich wegen Verspannungen im Rücken behandeln und
fühlte sich dann sichtlich lockerer.

ne Körperzelle seines Organismus
spüre, die sich mit Energie aufladen
würde.
Heinz Tobler erzählte danach noch
von Aussaatversuchen mit Korn, das
er ein paar Stunden mit dem MWO
bestrahlt hatte. Die Ernte dieses Korns
fiel wesentlich reichhaltiger aus als
diejenige des nicht bestrahlten Korns.
Bei der Verabschiedung äusserte
der Veranstalter denn auch die Hoffnung, dass auch die Samen, die an
dieser Tagung gestreut wurden, aufgehen mögen. Die im Saal spürbare
Begeisterung zeigte es.
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Schneider, Inge: “Heilung durch Elektrizität”, in “NET-Journal”, Nr. 9/10, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=sRYV1wk1aQ
Siehe www.streetwork.ch

Achtung zur Heiltagung:
... gibt es eine Tagungsmappe zu
10 Euro/Fr. 12.-;
... gibt es eine DVD mit allen Vorträgen. Bestellung über
www.jupiter-verlag.ch
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