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hohe Nachfrage entstanden große Lie-
fer-Engpässe in der Produktion und
beim Versand der Produkte. Das wird
sich mit den neuen Produkten und
Produktionsstandorten wesentlich ver-
bessern. Als kleinen Ausgleich und
Entschädigung erhalten Kunden, die
bis zum 15. Februar 2022 Ware
bestellt hatten, aber nicht beliefert wur-
den, neue Produkte zum alten Preis.
Seit dem 1. März 2022 gibt es neue
Preis- und Produktlisten (die alten
Preise sind dann nicht mehr gültig).

Zu 2: Grundfunktionen und einfa-
che Erklärung der Nano-Plasma-
Technologie

Durch eine bestimmte Behandlung
von Kupfer-, Zink- und Eisenplatten,
eingetaucht in eine Salzlösung, wird
GANS (Gas in Nanostruktur) und
GANS-Wasser produziert. Damit ist
man in der Lage, die Nanoplasmateil-
chen aus dem Universum aufzuneh-
men, zu konzentrieren und zu spei-
chern. Mit den GANS-Produkten wird
ein Energiefeld aufgebaut, das sich
auf bestimmte Zellfrequenzen einstel-
len und in Resonanz hohe Energien in
die Zellstrukturen übertragen kann.
Dadurch werden viele Zellen des Men-
schen, der Tiere und Pflanzen repariert
und neu aufgebaut, auch werden kran-
khafte Zellen entfernt.

Zu 3: bisheriger Stand der Produkte
Die bisherigen Produkte beruhten

auf dem Gelingen der GANS-Produk-
tion, die mal sehr gute, aber auch mal
schlechte Phasen hatte, in denen die
Qualität von vielen Faktoren abhing.
Somit war eine gleichbleibend hohe
Qualität der Plasma-Produkte vielen
Faktoren unterworfen und nicht im-
mer zu erreichen. Deshalb entstan-
den immer wieder  Engpässe bei
Produktion und Lieferungen.

Zu 4: neuer Stand der Produkte
Nun ist es uns gelungen, die Nano-

Plasma-Informationen aus dem GANS
zu extrahieren und in Informationsspei-

cher zu übertragen. Damit lässt sich
nun auf sehr einfache Weise ein
GANS-Wasser mit gleichbleibend
hoher Qualität produzieren, und  alle
Produkte lassen sich auf höchste Ener-
giedichte informieren. 

Durch zusätzliche Beigabe von
Bergkristall-Bruchstücken, die auch mit
sehr hoch schwingenden Nano-Plas-
ma-Informationen informiert wurden,
kann eine Steigerung um das
1’000fache bis 100’000fache an Bovis-
Einheiten aller neuen Produkte gegen-
über der alten Produktion erreicht  wer-
den. Damit entstehen sehr hoch infor-
mierte Energie-Schwingungsfelder, die
eine sehr hohe Energieübertragung auf
alle Zellen gewährleistet. Zusätzlich
kann nun  die Information der unter-
schiedlichsten Heilpflanzen und Infor-
mationsträger für und gegen alle
Krankheiten und Zellveränderungen
mit in das GANS-Wasser einge-
schleust werden. Den Vorstellungen
von Anwendungsmöglichkeiten sind
somit keine Grenzen gesetzt, und eine
unbegrenzte Verwendung in der
Zukunft ist auch für das derzeit Unvor-
stellbare gewährleistet. 

Zu 5: Beschreibung der neuen
Produkte

Eine weiterere Entwicklung sind
die Energie-Grafiken, wie sie auf den
Fotos zu sehen sind.. Auch hier las-
sen sich alle Informationen, die in die
GANS-Wasser-Produktion einfließen
können, anwenden. Damit kann die
Energie der Eigenschwingung um ein
Vielfaches gesteigert werden. 

Folgende alte Produkte werden
damit aufgewertet:

Pads aller Größen erhalten damit
ein sehr ansprechendes Design und
eine Energieerhöhung um bis zum
1000fachen (im Foto 1 ist ein Probe-
druck der neuen Pads zu sehen).

Der Flaschen-Plasmatisierer wird
damit auch ein sehr ansprechendes
Design erhalten und eine bis zur
10’000fachen Energie-Ausstrahlung
bekommen. (Foto 2).

Einleitung der Redaktion: Chri-
stian Gnirke hat am Kongress „Die
grosse Transformation“ vom 2.-4. Ok-
tober 2020 und am Kongress „Kosmi-

sche Energie in Tech-
nik und Heilung“ vom
3./4. Juli 2021 in Zürich
viel beachtete Vorträge
über seine Keshe-Pro-
dukte und andere Um-
weltprojekte gehalten.
Wie er selber in sei-

nem folgenden Beitrag schreibt: “Ein
Ende der Entwicklungen ist nicht abzu-
sehen”. Interessant ist bei ihm, dass
zwar die Plasmatechnologien von
Mehran Tavakoli Keshe die Basis sei-
ner Entwicklungen bilden, dass er sie
aber in eigenständiger Weise umsetzt.

Beachten Sie auch seinen Vortrag
am Kongress vom 18./19. Juni in
Stuttgart (Programm ab Seite 34ff!

Die Entwicklung geht weiter!

Völlig neue Wellness-Energie Pro-
dukte mit hohen Energien wurden auf
der Basis der Nano-Plasma-Techno-
logie  in Wismar neu entwickelt. Hier
eine kleine Übersicht:
1. Aufruf an alle Kunden, die schon

sehr lange Zeit auf ihre bestellten
Produkte warten;

2. Grundfunktionen und einfache Er-
klärung der Nano-Plasma-Techno-
logie;

3. bisheriger Stand der Produkte;
4. neuer Stand der Produkte;
5. Beschreibung der neuen Produkte

(mit Fotos)
6. neue Produktionsstätten der Pro-

dukte mit neuen Vertriebswegen;
7. Zukunftsaussichten des Wismarer-

und Baltic-Energie Zentrums
8. Schlußbetrachtung.
9. Weitere Infos 

Zu 1: Aufruf an die Kunden
Ich bitte alle Kunden um Nachsicht,

die wir in den letzten Monaten nicht so
gut betreuen konnten, wie es wün-
schenswert gewesen wäre. Durch die

Dipl.-Ing. Christian Gnirke:

Das Wohlergehen der Menschen-,  Tier- und
Pflanzenwelt steht an erster Stelle!

Keshe- und andere Entwicklungen des Wismarer Energie-Zentrums
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Folgende neuen Produkte werden
verfügbar sein:
- Ein Heilstift, der auf sehr hohe Bovis-

Werte getrimmt wurde (Foto 3).
- eine Energie-Brille zur Verbesse-

rung der Sehkraft (Foto 4).
- Mit Energiegrafiken bedruckte Woll-

decken zum Unterlegen oder Zu-
decken sind wahre Kuscheldecken
mir sehr hohen Bovis-Einheiten.
Diese Decken sind in unterschied-
lichen Motiven und Größen liefer-
bar. Anwendungen auf Sofas, Mas-
sageliegen und Behandlungs-Stüh-
len. Sie dienen auch dem Wohlbe-
finden von Hunden und Katzen
(Foto 4).  Es werden ständig Neu-
entwicklungen dazu kommen.

Zu 6: neue Produktionsstätten
Es werden derzeit neue Produk-

tionsorte auf der Insel Rügen (Meck-
lenburg-Vorpommern) und der Ost-
seeinsel Usedom aufgebaut. Auch in
Immenstadt/Allgäu, Thüringen und
Bremen werden neue Produktionsor-
te entstehen. An allen Orten werden
unterschiedliche Produkte entstehen
und direkt von dort aus versendet
werden. Es wird angestrebt, dort
Ladengeschäfte und Behandlungs-
räume zu platzieren.

Zu 7. Zukunftsaussichten des
Wismarer- und Baltic-Energie-
Zentrums

Das Wismarer Energie-Zentrum
wird sich in Zukunft nur mit Neuent-
wicklungen und neuen Produkten
befassen, im Wellness- und Gesund-
heitsbereich, aber schwerpunktmä-
ßig wird es sich auch mit der Entwick-
lung und Erforschung der Neuen und
Zukunftsenergien befassen.

Das Baltic-Energie-Center wird
sich an mehreren Standorten um
Produktion und Vertrieb kümmern.

Zu 8: Schlussbetrachtung
Hiermit stellen wir ein zukunfts-

orientiertes Wellness- und Gesund-
heitswesen zur Verfügung, das in
Zukunft einen immer festeren Platz
einnehmen wird. So lange werden Sie
immer noch den Arzt aufsuchen müs-
sen, der Sie untersucht und entspre-
chende Therapien anbietet. Wir  kön-
nen weder Heilversprechen noch Dia-
gnosen anbieten. Fragen Sie Ihren
Arzt und sprechen Sie mit ihm über

die Behandlung mit unseren Produk-
ten. Sprechen Sie aber auch mit uns
über begleitende Behandlungen.

Zu 9: Weitere Informationen

Folgende Überlegungen sind Basis
unserer Forschung und Produkte:
- Der Goldene Schnitt: Damit wird die

Gesamtheit der Frequenzen des
Universums genutzt und informiert. 

- Die Produkte akkumulieren fein-
stoffliche Energie, durch Vibratio-
nen,  Schwingungen, Licht und
Farben, zur Aktivierung der Selbst-
heilungskräfte in allen Zellen.

- Die Bilder/Motive enthalten alles, um
den Körper in eine gesunde Schwin-
gung zu bringen und im gesunden
Gleichgewicht zu halten!

- Die Frequenzen und Farben, die
durch unsere Produkte auf den Kör-
per übertragen werden, beinhalten
u.a. folgende Informationen:
- gegen alle Viren, Bakterien, 

Parasiten, Pilze und Chemtrails
- Heiltonfrequenzen
- Selbstliebe - ich bin ich,
- Harmonie - Transformation
- Ausgleich für alle Chakren
- Ausgleich für alle Meridiane
- alle Bachblüten-Botenstoffe
- die 22 Engel der Kabbalah 
- Anregung der Entgiftung
- Lichtwasser-Schmerzbeseitigung
- Besserung für die Augen
- gesundes Blut
- gegen Diabetes
- Informationen aller Schüssler Salze
- die wichtigsten Heilsteine
- wichtigste homöopathische Mittel
- Heilschwingung für Muskeln, 

Sehnen, Bänder u.v.m.
Die heilenden Frequenzen und

Energiefelder werden auch beim An-
schauen aktiviert.

Weitere Infos und Anwendungen
gern per Telefon, Mail oder in den
Workshops und Arbeitsgruppen.

Kontakte:
- Dipl. Ing. Christian Gnirke

Wismarer Energie Zentrum
Auf dem Hohenfefelde 1
23970 Wismar.
Tel. 03841 303675   
Mail. info@gdt-wismar.de 

- Gerhard Trunk 
Tel.: +49 1515 002449       
Mail: gr.trunk@gmail.com

Genaue Infos über das baltic-ener-
gie-center werden folgen. Schauen
Sie auf die bald installierte Webseite:
http://www.baltic-energie-center.de 

Foto 1: Probedruck der neuen Pads.
Foto 2: Plasmatisierer.

Foto 3 links: Heilstift,
oben: Foto 4: Decke. 
Alle Produkte sind mit
neuen Energie-Grafiken
versehen. 

Foto 5: Brille

Foto 6 und 7: Weitere Motive werden folgen.


