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Am 24. März traf von verschiede-
nen Seiten die Nachricht  ein: Klaus
Volkamer sei nach langem, geduldig
ertragenem Leiden verstorben. Ein
Freund schreibt: “Wir haben wun-
dervolle Impulse von Klaus erhalten
und viel mehr. Meine Worte dafür rei-
chen nicht aus!” So ergeht es vielen,
die ihn gekannt haben, auch den
Redaktoren!

Wertvolle Impulse!

Dr. Klaus Volkamer war vor allem
für seine Feinstofflichkeitsforschung
bekannt geworden. Er studierte bis
1965 an der TU München, promovier-
te 1969 an der Albert-Ludwigs-Univer-
sität Freiburg. Von 1970 bis 1985
arbeitete er für die BASF in Ludwigs-
hafen. In dieser Zeit war er an zahlrei-
chen Patenten und Publikationen im
Bereich der anorganischen Chemie
beteiligt. 1985 machte er sich selbst-
ständig und ging als Lehrer an die
Maharishi-Universität in Fairfield, Iowa,
USA, was ihn selber und seine Arbeit
weitgehend geprägt hat. Er publizierte
mehrere Bücher, vor allem zu seiner
Feinstofflichkeitsforschung. Er be-
zeichnete sich jedoch bis zu seinem
Ableben als Naturwissenschaftler.

Praktisch angewendete For-
schung

An Kongressen des Jupiter-Verlags
hielt er mehrere Vorträge, zum Beispiel
am Kongress “Universale Energietech-
nologien” vom 28./29. Juni 2014 im
Hotel Sheraton, München1. Dort erläu-
terte er, dass er mit Wolfgang Gesen
zusammen arbeite und die Effizienz des
“Papenburger Treibstoffs” nachweisen
könne: Aus 1 Liter Wasser und 1 Liter
Diesel entstünde ein 100% Treibstoff.
Die Entwicklung dieses Treibstoffs
basiere auf einer tieferen Quelle, durch
Inspiration und Erkenntnis der
Zusammenhänge zwischen Feinstoff-
lichkeit und Stoff, Geist und Materie. 

Eine wesentliche Rolle bei der
Bekanntmachung seines Weltbildes
spielte die Publikation seiner Bücher
im Weissensee-Verlag von Horst Bro-
sowski. Dipl.-Ing. Paul Schläpfer, der

diesbezüglich mit Horst Brosowski
zusammen arbeitet, schreibt: “Ohne
den unglaublichen Einsatz von Horst
Brosowski wäre das Lebenswerk
Klaus Volkamers gar nicht veröffent-
licht worden.” Siehe auch seine Hin-
weise in der Rubrik “Leserbriefe”.

Klaus Volkamer selber glaubte,
durch Wägeexperimente den Nach-
weis für feinstoffliche Materie erbracht
zu haben. Eine eingehende Beschrei-
bung dieser Experimente findet sich in
seinem Buch, welches 2013 in 3. Auf-
lage herauskam. Mit der Feinstofflich-
keitsforschung könne man alles knac-
ken, während es in der Physik ausser
bei Gezeiten keine messbaren Felder
der Planeten gibt. Er hatte seine Arbei-
ten vor 15 Jahren nach Stanford
geschickt und den Bescheid bekom-
men, sie hätten keine Zeit, sich mit sei-
nen “Anomalien” zu befassen, sie ver-
wiesen ihn aber an die Arbeiten von
Dr. Hans Landolt (Zürich) aus den Jah-
ren 1893, 1906, 1908 und 1913, die in
der Zeitschrift “Physikalische Chemie”
(1906) publiziert worden waren. Es
war für ihn ein echter Gewinn, sich mit
diesem Forscher zu befassen. 

Was früher noch Spekulation gewe-
sen sein mag, könne heute bewiesen
werden - es sei die Energie der Zu-
kunft, die Frank Gesen in seinem
Treibstoff realisierte. Volkamer verwies
auf die Charakteristiken feinstofflicher
Materie bei “Orbs”, den Gewichtsver-
suchen von Rudolf Steiner bzw. von
Dr. Hauschka mit Samen. 

Bei Neumond zeigten sich negative
Messresultate, bei Vollmond positive. 

Es werde sehr viel investiert, um
mit grobstofflicher Materie die dunkle
Materie zu erforschen, was nie zum
Ziel führen werde. Antigravitation sei
existent, aber nicht offiziell.

Im vierten Teil seines Vortrags be-
fasste sich Dr. Volkamer jeweils mit den
Erkenntnissen der Feinstofflichkeit, die
zu technischen Anwendungen führen
können. Beim Papenburger Treibstoff

Nachruf:

Klaus Volkamer ist verstorben!

Der Feinstofflichkeits-Experte Dr. Klaus
Volkamer (1939-2022).

ISBN 978-3-946-533-030
neu beziehen auch bei:
www.jupiter-verlag.ch

Der Papenburger Treibstoff wurde über
einen hyperbolischen Trichter nach Viktor
Schauberger z.B. aus 1 Liter Wasser und
1 Liter Diesel erzeugt.
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wird Wasser in einem Schritt in qualita-
tiv hochwertigen Dieselkraftstoff umge-
wandelt. Da die Umsetzung in wenigen
Sekunden erfolgt, entspricht die not-
wendige Leistung einem grossen AKW
mit einer Leistung im GW-Bereich. Eine
heute bekannte Energiequelle scheidet
also für diese spontan bei Raumtempe-
ratur und nur gering erhöhtem Druck
ablaufende Reaktion aus. Nach heuti-
gen thermodynamischen Vorstellungen
ist ein solcher Prozess eigentlich un-
möglich. Doch es ist möglich, was tau-
sendfach bewiesen wurde: Aus 1 L
Wasser und 1 L Diesel wird in einem
vierstufigen Prozess ein stabiler Misch-
treibstoff. Dr. Volkamer nennt diesen
Treibstoff die “erste UFO-Technologie”.
Die zweite UFO-Technologie habe
Andrea  Rossi mit dem E-Cat-Prozess
entwickelt. 

In der Zusammenfassung betonte
Dr. Volkamer, dass Feinstofflichkeits-
Aufklärung die ultimative Aufforde-
rung zur Anwendung und Entwick-
lung biologisch-medizinischer und
physikalisch-technischer Anwendun-
gen sei. Kein Weg führe daran vor-
bei. Dann erst werde ein neues Ener-
gie-Zeitalter möglich. Er schloss mit
den Worten: “Ich hoffe, ich werde die
Chance haben, es noch zu erleben!”

Die Mehrdimensionalität des
Lebens

In Erinnerung geblieben ist sein Vor-
trag “Die Mehrdimensionalität des
Lebens, der Materie und der Raum-

Zeit des Universums”, den er am 6.
April 2019 auf Einladung der Schweiz.
Arbeitsgemeinschaft für Freie Energie
im Kongresshaus Zürich hielt. Die
Redaktoren waren dort, um darüber im
“NET-Journal” zu berichten2. An dem
Tag flüsterte Dr.-Ing. chem. Martin Kel-
ler der Redaktorin vor Beginn des Vor-
trags zu: “Dr. Volkamer ist einer der
besten Wissenschaftler unserer Zeit!”
Sie sei voll einverstanden, antwortete
sie, doch: “Leider anerkennt dies die
Wissenschaft nicht.” Das ist eine Tragik
unserer Zeit, denn es geht nicht (nur)
um die Ablehnung einer Person von
Seiten der Wissenschaft, sondern um
die Ablehnung oder Ignorierung der
Lebenskraft: der Feinstofflichkeit. 

Dr. Klaus Volkamer begann mit
den Worten, dass diesem Vortrag
vierzig Jahre Forschung vorausge-
gangen seien. Sein Credo: “Die Phy-
sik hat etwas übersehen. Dabei kann
man die Feinstofflichkeit heute repro-
duzieren und messen.” Er betrachte
es als sein Lebenswerk, “die heutige
Physik ins Feinstoffliche zu führen”. 

Er sah seine Aufgabe darin, den
Nachweis der Feinstofflichkeit und der
Lebensenergie (vis vitalis) zu erbrin-
gen. Durch Wägeversuche, welche
durch das Institut für Auraforschung
durchgeführt wurden, sei es heute
möglich, den Nachweis des feinstoff-
lichen Feldkörpers zu erbringen. So
verliere eine ruhig dasitzende, lesende
Person in zwei Stunden etwa 50
Gramm ihres Körpergewichts, Sterben-
de noch mehr. Der menschliche Körper

weise von innen nach aussen verschie-
dene Schichten auf: den grobstofflichen
Körper, den Energiekörper, den Intel-
lekt, den Emotionalkörper, die Seele -
gegen aussen hin immer feiner wer-
dend. Wie der Körper, so sei auch das
Universum mehrheitlich feinstofflich,
nämlich zu 96%, und nur 4% bestünde
aus Materie. Bei der Beschäftigung mit
den 4% der festen Materie seien die
Menschen “Weltmeister”. 

Er selber führte ein Leben, das
sich durch Spiritualität und Neigung
zum Geistigen auszeichnete. Er
wusste, dass der Tod nicht das Ende
ist. Seine Forschungsarbeiten wer-
den weiterhin viele befruchten.

Literatur:
1 http://www.borderlands.de/net_pdf/NET

0714S7-20.pdf
2 http://www.borderlands.de/net_pdf/

NET0519S25-28.pdf

Letztes Bild von Dr. Klaus Volkamer am SAFE-Vortrag vom 6. April 2019 im Volkshaus Zürich mit einigen Teilnehmern.

Das menschliche Rad des Lebens im
Wechsel von Leben und Tod aus kosmo-
logischer Sicht. Es ist des Menschen Ziel,
dieses Rad zu verlassen.
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Reif für Versailles!

Die Deutschamerikanerin Sybille
Nova schreibt: “Ich habe das neue
‘NET-Journal’ erhalten.Vielen Dank.
Inge sieht hinreissend aus in dem
rosa Abendkleid. Zusammen mit Dir,
Adolf, und Deiner Fliege könnte man
da gleich im Spiegelsaal von Versail-
les einen internationalen Friedens-
vertrag unterzeichnen.

Danke für Eure Gegenwart auf
dem Planeten als Harmonie und Ver-
ständnis bringendes Ehepaar zur kri-
tischsten Zeit seit Jahrtausenden.”

Zum Buch "Urkraft aus dem
Universum" (Nr. 1/2 2022)

... schreiben Angela und Horst Thie-
me: “Wir haben das Buch gelesen und
finden, dass es bisher das detailliert
umfassendste Buch des Jupiter-Verlag
ist. Es gibt auch einen Überblick über
eure Arbeit als Autoren und als Orga-
nisatoren zahlreicher Kongresse und
Meetings und Artikel aus dem ‘NET-
Journal’. Zusammengenommen hat
sich der Verlag zu einem Kompetenz-
Zentrum für neue Energietechnolo-
gien entwickelt. Das ist gerade hoch
aktuell, da es in Europa und
besonders in Deutschland keinerlei
staatliche Förderung und keinen Uni-
versitätslehrstuhl für die dringend
benötigten Neuen Energietechnolo-
gien gibt. Dabei hat es Anfang des
20. Jahrhunderts durch den begna-
deten und genialen Erfinder und
Experimentator Nikola Tesla bereits
funktionierende Raumenergie-Nut-
zungen gegeben.

Im Buch wird dies durch den ver-
storbenen Co-Autor Klaus Jebens
authentisch beschrieben. Dessen
Vater Heinrich konnte selber an der
Fahrt mit Nikola Tesla mit dessen
legendärem, rein autonom elektrisch
angetriebenen ‘Pierce Arrow’ teilneh-
men. So werden im Buch zahlreiche
Versuche zur Rekonstruktion und
zum Nachbau von Teslas Erfindun-
gen durch Klaus Jebens dargestellt.
Mit seinem eigenfinanzierten Unter-
nehmerteam verfasste er Anschrei-
ben an die politischen Entschei-
dungsträger und Automobilkonzerne

in Deutschland, die jedoch ohne Re-
sonanz und Förderung blieben.

Insgesamt kann die Fleissarbeit
nur der ermessen, der selber einmal
ein technisches Sachbuch statt einen
Roman verfasst hat.”

Nachtrag der Redaktion:

Angela und Horst Thieme sind
Autoren des faszinierenden Buchs
“Strom der Zukunft - Raumenergie
entzaubert”,  Besprechung in “NET-
Journal”, Nr. 9/10 2021, erhältlich im
Jupiter-Shop, www.jupiter-verlag.ch

Zum Leserbrief von Peter
Echevers (Nr. 3/4, S. 56)...

... schreibt Dr.med. Roman Lietha:
“Die in Rosmarin enthaltene Säure
heisst Carnolsäure und nicht Carno-
sinsäure, wie der Leserbriefschreiber
Peter Echevers fälschlicherweise
geschrieben hat. Diese Säure zeigt
die grösste bekannte antioxidative
Wirkung und findet sich in Rosmarin
und Salbei.”

Zum Ableben von Dr. Klaus
Volkamer... 

... äussert sich Dipl.-Ing. Paul
Schläpfer wie folgt: 

“Horst Brosowski hat die Heraus-
gabe der 1. bis 4. Auflage des Haupt-

werks von Dr. Klaus Volkamer in sei-
nem Weissensee-Verlag selber
finanziert. Nach dem Verkauf des
Weissensee-Verlags beschäftigt er
sich im Verlag Brosowski Publishing
weiter mit der Herausgabe von Klaus
Volkamers Büchern auf Englisch. Bei
einem Treffen mit Horst Brosowski
hatte ich seinerzeit auf den dringen-
den Bedarf einer ‘volkstümlichen Ver-
sion’ hingewiesen. In der Folge er-
schien bei Brosowski-Publishing das
kompakte Werk ‘Weighing Soul Sub-
stance’, dessen Lektüre keiner aka-
demischen Ausbildung bedarf. Beim
Proof-Reading durfte ich mitwirken,
was mir echt Freude machte.

Die 5. Auflage des Volkamerschen
Lebenswerks, ebenfalls in Englisch,
stellt seinen Nachlass dar. Hier bin
ich ebenfalls als Proof Reader betei-
ligt. Das riesige Gebiet der Feinstoff-
lichkeit ist streng wissenschaftlich be-
handelt und enthält viele Anregungen
für weitere Verzweigungen der nun
folgenden Forschungstätigkeit.

Ich bin überzeugt, dass Klaus Vol-
kamer eine weit grössere Bedeutung
zukommt, als dies bisher der Fall
war. Die feinstoffliche Erweiterung
unseres klassischen Weltbildes, in
dem Materie nicht aus Teilchen, son-
dern aus Feldkörpern besteht, ist
epochemachend. 

Ich bin zutiefst dankbar dafür, dass
ich ihn durch Eure Kongresse aus
nächster Nähe erleben durfte.”

Siehe in diesem Heft Nachruf ab
Seite 57.

Zum Thema “Schungit” (Nr.
7/8 2021)...

... schreibt uns Dr. Harald Hant-
sche. Dazu ist zu vermerken, dass
der Diplomphysiker Bezug nimmt auf
die Besprechung des Buches
“Schungit - Stein der Lebensenergie”
von Regina Martino in “NET-Journal”,
Nr. 7/8 2021 (wir entschuldigen uns
für die verspätete Publikation dieses
Leserbriefs!):

“Schungit ist eine Art Steinkohle
und besteht bis zu 98% aus Kohlen-
stoff, ist genauso hart und schwarz
wie Steinkohle. Das Besondere
daran ist, dass im Schungit eine Koh-

Leserbriefe

Werbung des Kopp-Verlags für das Buch
“Urkraft aus dem Universum”. Im gelben
Schriftzug steht: “Lange vergriffen, jetzt
endlich in einer überarbeiteten und um
zwei neue Teile ergänzte Neuauflage!”
Dank der guten Werbung konnte der
Kopp-Verlag bisher über 1’000 Exempla-
re absetzen. 
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ISBN 978-33-906571-40-9, Fr. 25.00/
EUR 22.00 - Jupiter-Verlag,  214 S. Farb-

lenstoffmodifikation vorkommt, die
aus 60 miteinander verknüpften Koh-
lenstoffatomen besteht, den sog.
‘Fullerenen’ (englisch: ‘Buckyballs’).
Diese sind so benannt zu Ehren des
Architekten Richard Buckminster Ful-
ler, der durch die Konstruktion von
ähnlich aussehenden geodätischen
Kuppeln bekannt wurde.

Ein C60-Fulleren (es gibt auch C70,
C80- und C90-Fullerene) ist ein inter-
essantes Gebilde der Heiligen Geo-
metrie, denn es besteht aus 32 Ringen
mit/aus 12 Fünfecken und 20 Sechs-
ecken, die in idealer Weise miteinan-
der verknüpft sind (siehe Bild). Das
Pentagramm enthält den Goldenen
Schnitt, und der Davidstern (nicht Ju-
denstern!), der Magén David, das He-
xagramm, ist nicht nur das Symbol für
das Volk Israel, sondern repräsentiert
das Grund- und Ordnungsschema
Gottes für das Neue Jerusalem (s.a.
Offb., 12, 21ff). So ist es nicht verwun-
derlich, dass diese Anordnung von 60
C-Atomen zu einer Kugel besondere
Kräfte entfaltet.

Ich habe neben meinen Compu-
tern einen polierten Edelschungit aus
Karelien in Pyramidenform stehen
(siehe Bild) und erhoffe mir Neutrali-
sierung schädlicher Strahlung. Diese
Struktur hat mich so fasziniert, dass
ich mir eine durchsichtige Plexiglas-
kugel besorgte sowie 60 Kugelmag-
nete und dazu passende zylindrische
Magnete und diese Anordnung nach-
gebaut habe (siehe Bild).

Der russische Zar wusste um die
Heilwirkung und verordnete seinen
Soldaten, jeden Tag ein Glas Schun-
gitwasser zu trinken. Es blieben alle
Soldaten während des Feldzuges ge-

sund, und Russlands sauberster
See, der Onegasee, soll deshalb so
sauber sein, weil in seiner Umge-
bung Schungit vorkommt!”

Zu Pflanzenexperimenten
nach dem Buch “Pflanzenco-
de” von Dr. Fritz Florian...

... schickt uns der Autor selber fol-
genden Beitrag von Friedrich Leh-
mann zum Artikel in “raum & zeit”,
März/April 20221: “Kürzlich las ich
Ihren interessanten Artikel in ‘raum &
zeit’ über die Rolle der Skalarwellen
bei der Samenkeimung. Gärtnereien
haben inzwischen gemerkt, dass die
Topfgrösse eine wichtige Rolle spielt.
Über das Internet finde ich bereits eine
Vielfalt von Topfgrössen, 6,5 cm, 7,2
cm usw. Je länger ich im Garten arbei-
te und auch Samen säe in Töpfe und
auf Freiland, umso mehr Fragen tau-
chen auf. Zur Zeit interessieren mich
unter anderem Tomatensamen. Da in
den Tüten meist nur Samen für 10 bis
15 Pflanzen enthalten sind, vor

allem, wenn es sich um Demeter-
Qualität handelt, ist es nicht einfach,
die Topfgrösse zu ermitteln. Benötigt
jede Tomatenrasse einen anderen
Topf? Letztes Jahr säte ich 12 Sa-
men in einen grösseren Topf, die
keimten hervorragend.

Dieses Jahr machte ich dasselbe,
und es keimte praktisch nichts. Dann
säte ich in kleinen Töpfchen 10 Ras-
sen, je 3 Töpfe mit unterschiedlichem
Erfolg. Bei einer Rasse keimten alle 8
Samen, bei einer anderen nur 3
Samen, alle anderen lagen dazwi-
schen. Sowohl letztes als auch die-
ses Jahr verwendete ich dieselbe
Erde. Spielt der Zeitpunkt der Aus-
saat eine Rolle? Es gibt Menschen,
die nach dem Mondkalender säen.

Es scheint mir, als ob wir erst am
Anfang einer gewaltigen Veränderung
stehen würden. Alles wird gerade run-
tergefahren, was ausgedient hat, und
neue kreative Menschen wie Sie füh-
ren in neuem Erwachen in eine natur-
belassenere Welt. 

Haben Sie mit unterschiedlichen
Tomatensamen Erfahrungen ge-
macht? Ein Kollege von mir verwen-
det für Tomaten ausschliesslich
Töpfe mit einem Durchmesser von
10 cm und macht relativ gute Erfah-
rungen. Gerne höre ich von Ihnen.”  

Zitat aus der Antwort von Dr. Fritz
Florian: “Am einfachsten ist es, Cher-
ry-Tomaten im Supermarkt zu kaufen
und die frischen Samen aus den
Früchten für Eigenversuche zu ver-
wenden. Das kommt viel billiger.

Für das richtige Keimen benötigt
man mehrere richtige Töpfe, wie im
Artikel und Buch dargestellt. Wenn

Fulleren

Edelschungit aus Karelien in Pyramiden-
form.

Fulleren mit Magneten in Eigenbau.

ISBN 978-3-906571-40-9, 214 S., Fr. 25.-/
22 Euro, Jupiter-Verlag, 2021, 2. Auflage
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man die Pots mit einer Alu-Grill-Folie
unterlegt, geht das Keimen viel
rascher und besser. Verwenden Sie
die chemiefreie Compo-Sana-An-
zucht- und Kräutererde. Herumprobie-
ren mit Töpfen ist sinnlos, da Sie ja die
Keimungsfrequenz nicht kennen. Ein-
facher und sicherer geht es mit dem
nagelneuen KeimMi PRO, das alle
Bio-Resonanz-Frequenzen ermittelt,
das ich zu 35 Euro vertreibe. Zum Ver-
gleich würde ich zwei davon bestellen.
Das Buch ‘Pflanzencode’ erhalten Sie
ebenfalls bei mir und über den
www.jupiter-verlag.ch

Ausserdem gibt es mittlerweile 18
Lernvideos auf SD-Card zu 70 Euro
bei mir: fritz.florian@florian.at” 

Hinweise: Lesen Sie dazu auch
den Beitrag “Regelt das Weltall unser
Pflanzenwachstum mit Weissem
Rauschen WR?” von Dr. Fritz Florian
ab Seite 25. Ausserdem hält Dr. Fritz
Florian am Kongress “Innovative Kon-
zepte für Energie und Gesundheit”
vom 18./19. Juni in Stuttgart-Fellbach
einen Vortrag zu diesen Themen
(siehe Programm ab Seite 28).

Zur Informationsübertragung
auf Gülle (Roland Plocher),
Nr. 1/2 2022...

... schreibt Dieter Dahl: 
“Die Gülle sei als Beispiel für die

Möglichkeit von Informationsübertra-
gung auserkoren. Man muss den
Vorgang auf atomarer Ebene den-
ken, das heisst wissen, dass unsere
Grundbausteine Elektron, Proton und
Neutron zur Bildung und Verände-
rung von Materie auf unserem Plane-
ten von Nöten sind. Sie sind nicht
einfach nur da, sie kommen aus der
Welt vor der unseren. Genau von
dort, wo die Freie-Energie-Szene ko-
stenlose Energie zu finden hofft.

Eine postulierte Menge von ca.
250 W/h pro Kubikmeter soll aus dem
Zusammenstoss von fluktuierenden
Partikeln resultieren. Bei dem Zu-
sammenstoss annullieren sich die
Partikel gegenseitig, woraus dann
phänomenalerweise eine neue Ener-
gieart entsteht. Diese nennt man
Nullpunkt-Energie, weil sie aus dem
‘Annullierpunkt’ entsteht. Sie ist nicht
messbar, durchdringt aber alles!
Widerspricht scheinbar den 250 W/h.

In der feinstofflichen Welt sind
unsere materiellen Grundbausteine
noch subatomare Partikel, sie sind
dort in Wellenform unterwegs, also
masselos und geisthaftig. Sobald sie
in unsere ‘Bewusstseinswelt’ eindrin-
gen, wird ihre Wellenform zu einem
theoretischen Punkt zusammenge-
drückt, mithin sind sie masselastig,
also wägbar (vereinfacht dargestellt).

So ein Gesamtatom wird von
Elektronen umkreist. Diese sind auf
unserem Planeten das Werkzeug der
Natur, um Materie ändern zu können,
und somit der ‘Chef’ im Gesamtatom! 

Als solcher sind sie als ‘Hardware’
zu sehen, in deren Hohlheit die ‘Soft-
ware’ eingespielt wird. Diese Software
sind unsere Gedanken bzw. unser
Bewusstsein, die wir in Form von Infor-
mationen in die Elektronen ‘hineinden-
ken’, um etwas zu verändern.

Denken Sie an Masaru Emoto, der
mit Hilfe seiner Gedanken schöne
und schiefe Hexagramme eines
Wassers produzieren konnte (das
machte er sichtbar an Kristallen von
gefrorenem Wasser resp. Kristallbil-
dern, d. Red.). 

In einem weiteren Beispiel zur
Informationsübertragung sei darauf
hingewiesen, dass der Physiker Jac-
ques Benveniste bereits vor zwanzig
Jahren dies an Molekülen demon-
strierte. Jedes Molekül irgendeines
Stoffes hat seine eigene, nur zu ihm
passende Frequenz (Schwingung)!

Mit einem Gerät wurden diese Fre-
quenzen (Signale) von Medikamen-
ten aufgezeichnet und zur zellulären
Kommunikation in den Körper einge-
spielt. Die Wirkung war dieselbe, als
wäre das echte, materielle Medika-
menten-Molekül tatsächlich im Kör-
per vorhanden! So tickt die Natur!

20 Jahre langes Totschweigen
einer medizinischen Neuheit um der
Profitgier willen! Es bleibt zu hoffen,
dass das bei der Gülle nicht der glei-
che Fall ist.

Zusammengefasst: Die Physiker
Jacques Benveniste (er war Arzt, d.
Red.) und Masaru Emoto (er war
Politikwissenschaftler und Parawis-
senschaftler, d. Red.) sind doch die
Garanten dafür, dass Informations-
energien als Software, die in die
Hardware der Elektronen einge-
bracht werden, Materieveränderun-
gen herbeiführen können. 

Das zum Versuch, Informations-
energie bewusster zu machen. 

Alle die im Heft 1/2 aufgeführten
Machbarkeiten sind viel einfacher zu
gestalten. Wir brauchen kein Gerät,
das die Umgebungsenergie bündelt
und auf ein Trägermaterial moduliert
(Quarzsand). Wir nehmen einfach
Wasser, weil Wasser ein Gedächtnis
hat. Einmal eingebrachte Informatio-
nen sind langlebig darin gespeichert.
Das grösste Absorptionsvermögen,
also eine Speicherung, liegt bei einer
Frequenz von 1016 Hz, das entspricht
dem UV-B-Bereich. Mithin sollte die-
ser Bereich zur Informationseinlage-
rung genutzt werden. Das tun wir,
indem wir, wie vorab beschrieben,
die Nullpunktenergie des Alls hier bei
uns nachahmen und diese direkt ins
Wasser einbringen.

Wir brauchen also keinen Quarz-
sand (wie Roland Plocher, d. Red.)!
Das von mir programmierte Dahl-
Wasser bringt in alle wasserhaltigen
Stoffe (und Öle), nur durch Daneben-
stellen einiger Flaschen, die höchst-
mögliche Informationsenergie in die
Gülle hinein. Alle die im Gülle-Bericht
beschriebenen Verbesserungen (der
Probleme mit Gülle, d. Red.) werden
von meinem Wasser erfüllt. Die Ener-
gieabstrahlung geht bis zu 10 Meter
ins Umfeld und wirkt dort biologisch
aufbauend. Dieses Dahl-Wasser ent-
hält weder chemische Stoffe noch ist
es mit elektrischen oder magnetischen
Einwirkungen beaufschlagt. Es ist nur
mit biologisch aktiven Informations-
energien aufgeladen. Der Clou des
Ganzen: Sie können mit einer geliefer-
ten Urflasche (30 Euro) selber unzähli-
ge andere nachproduzieren. Nur durch
Danebenstellen anderer, nicht infor-
mierter Wasser geht die Energie durch
die Glaswände hindurch. Nach ca. 12-
24 Stunden sind die danebenstehen-
den Flaschen geladen.”

Experiment im Aquarium 

Dieter Dahl fügte ein Foto eines
Aquariums bei und schrieb dazu: 

“Dieses Aquariumbild soll bewei-
sen, dass die Informations-Energie
aus dem Dahl-Wasser durch das
Glas hindurchgeht und die Pflanzen
im luftdicht verschlossenen Behälter
so wachsen lässt, als wären sie im
Freien.
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Vorbilder

Leser Olaf Martin aus dem ungari-
schen Magyarlak schreibt: “Ich be-
glückwünsche Sie zu Ihrer gründlichen
Arbeit der Wissenszusammenführung
der kosmischen Energie. Es ist erfreu-
lich zu hören, dass Sie sich, genau wie
ich, nicht haben impfen lassen.

Ich bin Jahrgang 1927, Vater von
fünf Kindern, habe 8 Enkel, 15 Urenkel,
alle gesund, aktiv, froh und munter. Bin
Baumensch, leider seit zehn Jahren
verwitwet, lebe seit 1993 in Ungarn.
Hier ist alles freier, ich kann Konzerte
und Thermalbäder besuchen und bin
Mitglied im Kunstverein, komme ohne
Handy und Computer aus, fahre Auto
und Rad, bin Rohköstler.

Corona ist leicht zu überwinden
bei gesunder Lebensführung und
Einbeziehung der Erkenntnisse und
Praktiken des Chefarztes der Reha-
kliinik in Bad Steben/Nordbayern,
Dr.med. Joh. Wilkens (Autor des Arti-
kels “Betrachtungen zu Corona und
der Bedeutung homöopathischer Arz-
neimittel”, d. Red.). Seit zwei Jahren
wird der Menschheit Angst gemacht,
auf Tests und Impfen gepocht, wir
sind ‘Bananenrepublik der Pharmain-
dustrie’ mit ihren Milliardengewinnen.
Gesunder Menschenverstand und
etwas Eigenverantwortung können
helfen. Unsere ‘Leuchttürme’ sind:
- Jesus: 40 Tage Fasten in der Wüste;
- Giordano Bruno: gestorben für sein

Weltbild;
- Johannes Kepler für Planetenlehre;
- Ignaz Semmelweis, Retter der Müt-

ter;
- Dmitri Mendelejew, Periodensystem;
- Nikola Tesla: Kraft des Universums

genutzt im Auto Pierce Arrow usw.;
- Dr. Hans Nieper: Revolution in Tech-

nik und Medizin;
- Dr. V. V. Marukhin als Erfinder des

autonomen 1-MW-Systems;
- Adolf und Inge Schneider: Wissens-

zusammenführung;
- Helmut Wandmaker: ‘Willst Du ge-

sund sein; vergiss’ den Kochtopf!’
- Victoria Boutenko: grüne Smoothies
- Christian Dittrich-Opitz: ‘Befreite Er-

nährung’
- Shiaya-Atmung usw.

In deren Sinn lebe ich, und Ihnen
wünsche ich viel Kraft und Ausdauer
bei allen Ihren Aktivitäten und verblei-
be Ihr Mitstreiter Olaf Martin.”

Das heisst: Auch in einem offenen
Gülledepot wird die Wasserstruktur
durch informiertes Wasser positiv
verändert. Selbst mit eingebrachte
Kleintiere können darin atmen! Die-
sen Versuch können Sie selber nach-
machen, und Sie werden erleben,
wie die Pflanzen und Insekten selbst
nach Wochen weiter gedeihen.

Dieses mit Lebensenergie aufge-
ladene Wasser sollten Sie sich für
Ihre ‘Innenwelt’ zu eigen machen,
denn es versetzt geschwächte Berei-
che in höhere Schwingungen.

Die ‘Intelligenz’ dieses Wassers
findet im Körper automatisch die Stel-
le mit der grössten ‘Unordnung’ und
stellt die Ordnung wieder her.”

Kontaktadresse:
Dieter Dahl, 
Im Schollengarten 13, 
76646 Bruchsal
brief@dieterdahl.de

Hinweis der Redaktion: 

Da Dieter Dahl ausführlich erklärt
hat, wie die Gedanken als Software
über die Elektronen auf das Wasser
als Hardware wirken, kann das jeder
auch selber nachvollziehen und damit
experimentieren und braucht nicht
unbedingt das Dahl-Wasser zu bezie-
hen. Erklärungen zur Energetisierung
von Wasser finden sich u.a. auch im
Video von Dr. Michael Scholze von
Aquamichel Ltd & Co KG. Er beruft
sich u.a. auf Prof. Gerald H. Pollack.

www.lebendiges-trinkwasser.de 
Auf das dort gezeigte Erklärvideo

meldete sich eine Ramona, die über
ein Experiment berichtete, das jeder
selber durchführen kann: “Wir nahmen
dazu Wasser aus einer Leitung (wir

waren auf Reisen, dort gab es nur
Trinkwasser aus den Flaschen. Die
Bewohner selber tranken das Wasser
nicht aus dem Wasserhahn). Wir pro-
bierten vorher den Geschmack und
spielten dem Wasser dann positive
Heilmusik vor. Nach einem bis zwei
Tagen konnten wir sehen, dass das
Wasser sauberer war und deutlich
besser schmeckte. Das Beste daran
ist: Egal, ob im Urlaub oder auf Rei-
sen: Wasser auf die oder andere
Weise zu energetisieren lässt sich
immer überall durchführen!”

Zum HHO-Einbau (Nr. 3/4)... 

... erhielten wir einige Reaktionen
von Lesern, die selber ein solches
Gerät kaufen wollen oder bereits
gekauft haben. Andere haben sich
direkt bei Sven Mund gemeldet. Zum
richtigen HHO-Gerät ist es wichtig,
folgende Hinweise von Sven Mund
zu berücksichtigen:

“Nachdem ich mit dem Steuergerät
des Portugal-Generators Probleme
hatte und ich auf mehrere Anfragen
meinerseits per Whatsapp und Mail
plötzlich keinen Support seitens des
Herstellers mehr bekam, machte ich
mich auf die Suche nach einem neuen
Steuergerät. Dabei stellte ich fest, dass
andere Anwender bereits ähnliche Pro-
bleme mit dem Portugal-Generator hat-
ten... Bei meiner Recherche stiess ich
dann auf einen 47%-Ersparnis-Herstel-
ler aus Irland, mit dem ich mittlerweise
eine enge Kooperation vereinbart
habe. Ursprünglich wollte ich von ihm
lediglich eine Backup-Lösung haben,
falls der Portugal-Hersteller ausfallen
sollte, aber nachdem ich mich ausführ-
lich mit Robert, dem Gründer der Her-
stellerfirma in Irland, ausgetauscht
hatte und aktiv an der Entwicklung mit-
wirke, werde ich bei zukünftigen Ein-
bauten nur noch die neuste Generation
aus Irland verwenden.

Der vermeintlich niedrige Preis des
Portugal-Generators mag zunächst
verlockend klingen, aber wie mir auch
ein Leser des ‘NET-Journals’ mitteilte,
ist zum Einen der Einbau sehr aufwen-
dig, zum Anderen ist die Erzielung von
Ergebnissen stark abhängig vom Tref-
fen der richtigen Parameter.”

Nähere Infos bei Sven Mund:
sven.mund@mundit.solutions

Aquarium mit aussen angebrachten
Dahl-Wasser-Flaschen, deren Informa-
tion laut Dieter Dahl durch das Glas hin-
durch auf das Wasser wirken und dieses
beleben.


