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Von Mehran Tavakoli Keshe, dem
Begründer der Keshe-Plasma-Tech-
nologie, haben wir schon lange
nichts mehr berichtet. Das liegt
daran, dass wir weniger an der medi-
zinischen als vielmehr an der techni-
schen Anwendung der Keshe-Tech-
nologie interessiert sind und dort
Gesundheitsprodukte im Vorder-
grund stehen. Wenigstens stellen
einige Keshe-Forscher an unserem
nächsten Kongress vom 17./18. April
in Stuttgart und vom 1./2 Mai in
Zürich (s. ab Seite 25) ihre neusten
Erkenntnisse auch mit Stromspar-
Magravs vor. Beim neusten Keshe-
Gerät handelt es sich um eine Art
Raumschiff zur Regenerierung des
menschlichen Körpers. 

Den Weltraum erleben, ohne
wegzufliegen

Mit dieser Raumkapsel möchte man
am liebsten ins All schweben, aber
dazu ist sie nicht da. Dennoch kann der
Mensch, der hier einsteigt, das All erle-
ben, ohne wegzufliegen. Zugleich hilft
ihm die Kapsel offenbar, seine gesunde
kosmische Mitte wieder zu finden.

Der iranischstämmige Ausnahme-
forscher Mehran Tavakoli Keshe erteilt
übrigens immer noch Workshops, in
denen er in die Keshe-Plasmaphysik
einweiht. Auf der Website1 wird über
die Hintergründe der Keshe-Plasma-
physik, die Stromsparsysteme Ma-
gravs (Zusammenfassung der Begriffe
“Magnetismus und Gravitation”) und
die GANS-Geräte (GANS = Gas in
Nanostruktur) informiert. Die Website
trägt den Untertitel “The Place where
Science meets the soul of the man”:
“Der Ort, wo die Wissenschaft sich mit
der Seele des Menschen trifft”.

Nachdem Keshe in den letzten Jah-
ren mehrfach den Standort wechseln
musste - von Belgien nach Italien und
von dort nach den USA - , bleibt sein
derzeitiger Standort geheim. Zumin-
dest uns Redaktoren ist er nicht be-
kannt, obwohl wir früher mit ihm in
gutem persönlichen Kontakt standen.
So hatten wir ihn an seinem früheren

Standort in Belgien besucht, und er
hielt am Kongress “Autonome Ener-
gietechnologien” 2012 in Frankfurt
auch einen viel beachteten Vortrag. 

M. T. Keshe verfolgt das Ziel, Geräte
zu entwickeln, die die schädlichen Aus-
wirkungen irdischer Technologien auf-
heben bzw. neutralisieren. Am meisten
Beachtung finden allerdings die Anwen-
dung der Plasmaphysik für die Behand-
lung von Krankheiten. Die Plasmaphy-
sik ist offenbar imstande, selbst dem
Tod Geweihte wieder ins Leben zurück-
zuholen. Eben zum Beispiel mit dem
neusten “Universal Enhancement Spa-
ceship Unit UBESU”. Der Website2 ist
folgendes zu entnehmen: “Um die
Essenz der neuen GANS-Plasma-Wis-
senschaft und Technologie zu veran-
kern, nutzt die Raumschifftechnologie
eine neue kollektive Plasma-Feldtech-
nologie. Diese neue Plasmaanreiche-
rung verändert die Umgebung des Kör-
pers, so dass er zu seinem natürlichen,
ausgeglichenen Zustand wie im Mutter-
leib zurückkehren kann. So kann jede
Zelle im menschlichen Körper ihr natür-
liches ursprüngliches Gleichgewicht
wiederfinden.”

40-kW-Magrav

In Quelle2 wird auch der Magrav
Power Plasma Generator mit einer
Leistung von ca. 40 kW zum Preis von

2’599 Euro angepriesen. Der PPG
(ohne Netzanschluss) benötigt nur
einen Kickstart, also einen kurzen
Anschluss am Netz, an einer Solarzel-
le oder einer Batterie. Danach braucht
er keine weitere Energiezufuhr von
aussen mehr, sondern versorgt Ohm’-
sche Verbraucher autonom.

Bevor Besteller in Euphorie gera-
ten, sollten sie wissen, dass es eine
lange Vorlaufzeit braucht und wir nie-
manden kennen, der ein solches
Gerät schon bekommen hat. Ausser-
dem muss der Betrag 4-6 Wochen
vor der Lieferung bezahlt werden.

Wer aber informiert werden möchte
über die reale Wirkung von Magravs,
dem sei die Teilnahme des Kongres-
ses (s. Program ab Seite 25) empfoh-
len. Mit seinen Magravs spart Thomas
Lorentz 50% Strom und ausserdem
noch Treibstoff bei seinem Auto. 

1 https://keshe.foundation/
2 https://peace4ever.de

Das Neuste von der Keshe Foundation:

Raumschiff für die Regenerierung
des menschlichen Körpers

Mehran Tavakoli Keshe stellt den “Universal Enhancement Spaceship Unit UBESU”
vor. Es handelt sich um ein Gerät zur Regenerierung des menschlichen Körpers. Für
Normalverbraucher sind die Geräte zu teuer. Es ist anzunehmen, dass Investoren die
Geräte kaufen und gegen eine Gebühr zur Therapie zur Verfügung stellen werden.


