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Im August liefen Telefondrähte im
Redaktionsbüro heiss, und es gin-
gen viele Dutzend  e-mails ein - alle
zum selben Thema: “Haben Sie
schon von der geplanten Technolo-
giefreigabe der Keshe-Foundation
vor Botschaftern am 6. September
gehört? Was halten Sie davon?” 

Die Redaktoren kannten ja M. T.
Keshe als Referenten eines hoch
brisanten Vortrags am Kongress
“Neuartige Energietechnologien für
die Welt von heute und morgen”
vom 18./19. Februar in Frankfurt.
Dort wurde beschlossen, eines sei-
ner Bücher ins Deutsche zu über-
setzen. Mitte August war die Über-
setzung durch Dipl.-Phys. Wolfgang
Schröder fertig gestellt - ein Grund
und Anlass, um M. T. Keshe in der
Keshe-Foundation zu besuchen
und Näheres zu erfahren. Lesen Sie
nachfolgend den Bericht über Be-
such und Gespräch!

“Plasma-Energie-Reaktor
und Antigravitations-Anwen-
dungen”

Das war der Titel seines Vortrags
am Frankfurter Kongress, über den im
“NET-Journal” ausführlich berichtet
wurde1. Der Veranstalter hatte ihm das
Samstagabend-Programm gewidmet
und bereute es nicht. Ein Feuerwerk
von Ideen, Konzepten, Projekten und
Visionen liess der iranische, in Belgien
lebende Nuklear-Ingenieur Mehran
Tavakoli Keshe ab. Er entwarf eine
Welt, in der weder Krankheit noch
Energiemangel, weder Hunger noch
Krieg herrschen, und in der er die
selbstlose Rolle des Dieners spielt. 

Im Universum sei genug und überall
Energie vorhanden. Aus dieser liessen
sich Nahrungsmittel und neue Techno-
logien schaffen. Er habe den techni-
schen Beweis erbracht. Der iranischen
Republik habe er eine Technologie zur
Verfügung gestellt, die das Abfangen
einer US-Drohne mit gravitativen Kraft-
feldern ermöglichte. Die Technologie
basiere auf der Anwendung jener mag-
netischen Felder, wie sie auch im

menschlichen Körper vorhanden
seien. Im  November 2011 wollte er an
der Uni Eindhoven vor 140 Leuten sog.
Space-Energy-Devices demonstrieren.
Doch die Demo sei “geblockt”, die
Geräte beschlagnahmt worden. 

Im Gesundheitsbereich sei es mög-
lich, Parkinson, Lähmungen, Krebs
und sogar die Amyotrophe Lateralskle-
rose ALS, unter welcher der US-Physi-
ker Steven Hawking leide, zu kurieren.
Als der Referent betonte, dass mit sei-
ner Therapie sogar Leute aus jahr-
zehntelangem Koma ins Bewusstsein
zurückgeholt wurden, erschien es den
Anwesenden, als ob dieser Mann den
Code des Lebens gefunden hätte.
Dabei verwende er nur mit Plasma-
Therapie-Reaktoren zugerichtetes
Wasser, keine Medikamente. Es gebe
bereits tausend Leute, die das System
nutzen würden. Bei Krankheiten gehe
es darum, “die Atome wieder an den
richtigen Ort zu bringen”. Durch die
Plasmareaktion greife man im Körper
in die Nanostrukturen ein. Auf dieser
Ebene sei ein Diamant Kohlenstoff in
einer Diamantstruktur ein Isolar. Bei
Stress werde der dort wirksame Koh-
lenstoff aufgrund einer Strukturände-
rung zu einem krankmachenden Leiter
mit der Folge der Entstehung von
Krebs. Bei der Therapie gehe es
darum, jede Zelle wieder in ihre
ursprüngliche Diamantstruktur zurück-

zuführen. Selbst amputierte Glieder
könnten wieder nachwachsen, was
mehrfach bewiesen worden sei.

Die allseits bekannte, aber bisher
von niemandem gesehene Dunkle
Materie sei das elektromagnetische
Feld, aus dem sich alles schaffen
lasse. Auch hundert Kilometer vonein-
ander entfernte Magnete würden ein
magnetisches und ein gravitatives
Feld erzeugen. Selbst, wenn es um die
Überwindung grosser Distanzen wie
der Distanz zum Mars gehe, könnten
wechselwirkende plasmatisch-magne-
tische Felder ein künstliches Feld von
Anziehung und Abstossung entstehen
lassen, so dass eine Raumfahrt ohne
Verbrennungstechnologie denkbar
wäre. Es wäre auch vorstellbar, dass
ein geeigneter Raumfahrt-Anzug für
Raumreisen genügen könne. Ein
Fahrzeug brauche es dann gar nicht
mehr. Auf diese Weise plane er jetzt
schon Reisen durch den Kosmos, die
den Reisenden gerade mal 19’000
Euro kosten würden.

Er wandte sich dann dem Thema
der Energiegeräte zu. Als Nuklearphy-
siker könne er die “Zauberbox” erklä-
ren. Wenn man wisse, wie Energiefel-
der anzuzapfen seien, könne man
alles einfach einsammeln und nutzen.
Für 5’000 Euro biete er 3- bis 4-kW--
Generatoren an. Das Geld werde für
die Keshe-Foundation verwendet. 

Die Keshe-Foundation:

Mehran Tavakoli Keshe -
Geheimnisträger und Genie

M. T. Keshe wurde am Frankfurter Kongress vom 18./9. Februar 2012 des Jupiter-Ver-
lags richtiggehend bestürmt. Die 20 mitgebrachten Bücher waren im Nu verkauft.



Für eine Vorauszahlung von 500
Euro könne man ein Gerät reservie-
ren. Hier sei angemerkt, dass sich die
Redaktoren für ein solches Gerät vor-
merken liessen und die Vorauszahlung
getätigt haben.  Siehe weiter hinten!

Auch wenn er dem iranischen Mili-
tär eine Technologie zur Verfügung
gestellt habe, durch welche die besag-
te US-Drohne abgefangen wurde, so
wolle das iranische Militär diese Tech-
nologie nicht zu Angriffszwecken, son-
dern nur zu friedlichen Zwecken nut-
zen. Überhaupt sei er selber nur mit
friedlichen Absichten unterwegs. 

Trotzdem stehe er als iranischer
Physiker unter Dauerbeobachtung der
Geheimdienste, und schon oft sei er
vor einem Abflug aus einem Flugzeug
geholt worden, ohne transparenten
Grund, und Demos, die er durchführen
wollten, seien blockiert worden.

Am Schluss des Vortrages betonte
er, dass einige Konzepte nur als Vision
vorhanden seien, aber alle Umsetzung
beginne mit dem ersten Schritt.

So weit, so gut. 

Die Bekanntmachung: inter-
nationale Technologiefreiga-
be der Keshe-Foundation

Am 7. August 2012 erliess die
Keshe-Foundation eine Verlautba-
rung folgenden Inhalts (Ausschnitt): 

“Der untenstehende Text ist eine
Kopie der offiziellen Einladung an die
Führer Ihrer Regierungen über deren
Botschaften in Belgien. Diese Emails
werden innerhalb der nächsten zwei
Wochen versandt und an jeden Bot-
schafter in Belgien weitergereicht.

Wir werden den Namen des jeweili-
gen Landes und die verwendete
Email-Adresse veröffentlichen, so
dass Sie den Fortschritt der Reaktion
Ihrer Regierung verfolgen können.

Von nun an liegt es in Ihrer Hand,
dafür zu sorgen, dass Folgen dieser
Technololgie in Ihrem Ursprungsland
verstanden werden. 

Nach der Konferenz der Keshe-
Stiftung am 21. April 2012, bei der die
Botschafter der Welt nach Brüssel
eingeladen waren, geht unsere Einla-
dung nun an die Nationen der Welt,
über ihre Botschafter und ihre Führer,
an der Konferenz am 6. September
2012 im Keshe-Stiftungszentrum in
Ninove/Belgien teilzunehmen (oder

wahlweise an jedem ande-
ren Platz, welchen die
Nationen wünschen).

Wie Ihre Exzellenzen
wissen, hatten wir Reprä-
sentanten aus jedem Land
am 21. April 2012 zur
ersten Präsentation unse-
rer Technologie eingela-
den. Die Botschafter eini-
ger Länder nahmen teil,
andere ignorierten die Ein-
ladung auf Druck anderer
Nationen und entschieden
sich, nicht teilzunehmen
oder zogen ihre Teilnahme
im letzten Moment zurück.

Mit dieser zweiten Einla-
dung fordern wir die Führer
Ihrer Nationen direkt und
unmissverständlich auf, qualifizierte
Personen zu ernennen, die am näch-
sten Treffen der Stiftung am 6. Septem-
ber im Namen ihrer Regierungen teil-
nehmen. Die Gründe für diese Einla-
dung und die Konferenz sind folgende:
1. Am 21. September 2012 wird die

Keshe-Stiftung die erste Phase der
von ihr entwickelten Weltraum-
technologie und der Schwerkraft-
und Magnetsysteme (Magravs) an
alle Wissenschaftler aus aller Welt
zeitgleich für die Produktion und
den Nachbau freigeben. Von die-
sem Zeitpunkt an werden interna-
tionale Grenzen anfangen, jegli-
che reale Bedeutung zu verlieren.
Denn wenn das erste Flugsystem
produziert und für die Öffentlich-
keit in Betrieb gesetzt wird, ermög-
licht es jedermann, in derselben
Reisezeit und fast kostenlos jeden
Punkt auf dem Planeten zu errei-
chen. Das Flugsystem kann mit
der derzeitigen Radartechnologie
nicht aufgespürt werden.

2. Die Energiekrise ist mit einem
Schlag beendet, und sobald die
Technologie in der Praxis ange-
wendet wird, stehen die Mächte,
welche die Energieversorgung und
über diese die gegenwärtigen Fi-
nanzstrukturen kontrollieren, mit
leeren Händen da.

3. Der weltweite Wassermangel wird
angesprochen und gelöst werden,
indem wir diese Technologie kurz
nach der Freigabe unserer Ener-
gie- und Weltraumtechnologie der
Öffentlichkeit vorstellen.”

Des weiteren steht da: “Die Präsen-
tation am 21. September 2012 ist der
erste Schritt im Lernprogramm der
Keshe-Stiftung, um ihr Wissen zu ver-
mitteln und es in die Hände der Men-
schen weltweit zu geben. Sobald die
neuen Technologien und ihr Nutzen
der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt
sind, müssen die Führer aller Nationen
entscheiden, wie sie diese zur Verbes-
serung der Lebensumstände von
jedermann einsetzen werden...

Und bist du nicht willig, so
brauch’ ich Gewalt...

Von jetzt an können wir sicherstel-
len, dass kein Kind und kein Erwach-
sener mehr vor Hunger oder Durst
sterben muss und dass keine Nation
von einer anderen attackiert wird.
Denn die potenziellen militärischen
Anwendungen dieser Technologie
sind so erschreckend, dass man
akzeptieren muss, dass Kriege um
die Ressourcen des Planeten ein
Ding der Vergangenheit sind.

Es ist nicht falsch, nationale Be-
sitzstände zu wahren, aber jetzt ist es
Ihre Verantwortung als Führer von
kleinen Regionen der Erde, dafür zu
sorgen, dass ihre Ressourcen dafür
da sind, untereinander geteilt zu wer-
den, und mit Hilfe unserer Technolo-
gien werden die Basisbedürfnisse an
Energie, Wasser, Nahrung und Ge-
sundheit für jedermann gedeckt.

Die Keshe-Stiftung nimmt keine
Rücksicht auf Farbe, Nationalität,
Religion oder politische Strömungen,
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und so ergeht unser Aufruf an alle
Regierungen, jeweils ein Team von
Wissenschaftlern zu ernennen, wel-
ches hierher kommt, um sich unsere
Technologie aus erster Hand anzu-
sehen. Dann können Sie entschei-
den, ob Sie diese Technologie nut-
zen wollen oder nicht. Wenn Sie
diese Einladung ignorieren, wird
Ihre Nation bald keine Wahl mehr
haben, als den Nationen zu folgen,
welche sich für die Entwicklung ent-
schieden haben.

Wir rufen Ihre Nation auf, so bald
wie möglich den Prozess der welt-
weiten Kooperation zu beginnen,
denn sobald die Systeme in Betrieb
genommen werden, haben die Gren-
zen zwischen den Staaten keine Be-
deutung mehr.”

Geplante Kursänderung für
die Menschheit

Des weiteren liess die Keshe-
Foundation verlauten: “Wir haben die
Szene vorbereitet für eine Kursände-
rung für die Menschheit, und in den
kommenden Monaten werden wir
dies durchziehen. In naher Zukunft
werden die Menschen merken, dass
wir hier sind, um einander zu helfen
und nicht, um bedient zu werden,
denn alle Ressourcen werden gleich-
zeitig und im selben Ausmass jeder-
mann zur Verfügung stehen.”

Unterzeichnet war dieser sagen-
hafte Text durch: M. T. Keshe, Be-
gründer und Geschäftsführender Di-
rektor der Keshe-Foundation.

Der Besuch

Wie erwähnt, war die vordergründi-
ge Veranlassung für den Besuch der
Redaktoren und weiterer Leute bei
Keshe nichts so Weltbewegendes,
sondern die Präsentation der Überset-
zung eines seiner Bücher vom Engli-
schen ins Deutsche durch Wolfgang
Schröder und seine Frau, wie sie am
Frankfurter Kongress durch den Jupi-
ter-Verlag initiiert worden war. 

Am 24. August war es dann so
weit: Die Gruppe traf sich mittags am
Sitz der Keshe-Foundation, einem
äusserlich eher bescheiden wirken-
den Flachdach-Gebäude, in dem
noch andere Firmen untergebracht
waren. Auf dem Parkplatz vor dem

Gebäude kommt uns M. T. Keshe im
eleganten vornehmen schwarzen
Anzug entgegen, um uns zu begrüs-
sen und hinein zu geleiten.

Den eleganten Eingangsbereich
teilt die Stiftung mit einer Edel-Zahn-
klinik. Dann treten wir in den Bereich
der Stiftung und sind erstaunt über
die luxuriöse Einrichtung, sehen
beim Vorbeigehen einen Saal für
über hundert Teilnehmer, modern
eingerichtet, beste Qualität der Ein-
richtung, dezent aufeinander abge-
stimmte Farben, futuristische Bilder
an den Wänden. M. T. Keshe führt
uns in sein ebenfalls hochkarätig
designtes Büro, wo er für genügend
Stühle sorgt und sich dann hinter sei-
nen breit ausladenden Schreibtisch
setzt. Rechts daneben befindet sich
eine hohe Standtafel - deren Text wir
später auch auf einer Wandtafel fin-
den - mit dem Label der Keshe-Foun-
dation, aus der hervorgeht, dass hier
Lösungen für alle Weltprobleme ent-
wickelt werden: für die Raumfahrt,
die Gesundheit, neue Materialien,
Energie, Transport, Umwelt, Land-
wirtschaft, Nanotechnologien usw.

Das Gespräch dreht sich zuerst
um wenig Spektakuläres: Wir infor-
mieren M. T. Keshe über die fertigge-
stellte Buchübersetzung, worüber er
sehr erfreut ist und vom Ehepaar
Schröder Näheres wissen will.

An unserer Seite auch ein Verle-
ger, der sich für die Herausgabe des
Buches interessiert, aber mit dem
Inhalt noch nicht klar gekommen ist,
und ein Investor.

M. T. Keshe informiert darüber, dass
die Bücher inzwischen in viele Spra-
chen und sogar ins Chinesische über-
setzt worden sind, aber bisher eine
Deutschübersetzung fehlte. Viele hät-
ten schon nach deutschen Büchern
gefragt, und er sei sehr an einer Zu-
sammenarbeit mit Schröders interes-
siert. Er sei auch gerade am Schreiben
eines weiteren Buchs in Englisch, wel-
ches übersetzt werden sollte, verfüge
über ein grosses Team, das an dem
Tag nicht da sei. Er sei extra wegen
dem Treffen in die Stiftung gekommen,
an einem Freitag sei er sonst nie dort.
Die Stiftung sei finanziell unabhängig,
sie vergebe die ISBN-Nummern von
Büchern und kontrolliere deren Her-
ausgabe. Damit wird klar, dass kein
externer Herausgeber notwendig oder
erwünscht ist. Er wäre zwar bereit, die
Druckrechte zu vergeben, aber diese
seien teuer, weil hohe Auflagen erwar-
tet werden. Zur Stiftung meint er, er sei
deren Beauftragter,  nicht Alleinverant-
wortlicher. Sollte ihm etwas zustossen,
würde alles Wissen an die Bahaii-Reli-
gion übergehen.

Der anwesende Verleger kommt
mit dieser Wende gut zurecht, denn er
fühlte sich ohnehin mit dem Inhalt des
Buches überfordert und hatte nicht viel
verstanden. Darüber lächelt M. T.
Keshe und erwähnt, dass er Vorlesun-
gen für Wissenschaftler gebe, weil
diese von ihrer Ausbildung her den
Inhalt seiner Bücher auch nicht verste-
hen, nicht verstehen können. Auch er
selber sei teilweise innerlich auf das
neue Wissen gestossen worden. Vor
vier Jahren litt er an Krebs, laut ärztli-
chem Urteil “unheilbarem Krebs”.
Seine Mitarbeiter in der Stiftung hätten
ihn damals gebeten, all sein Wissen
schriftlich niederzulegen, was er getan
hat. Schreibenderweise hätte er dann
auch eine Methode gefunden, um von
Krebs geheilt zu werden, obwohl ihm
die Ärzte keine Überlebenschance
gaben - und er wurde geheilt!

Sein Wissen basiere auf Physik und
drücke sich in Entwicklungen in Medi-
zin, Nahrung und Energie aus. Am 6.
September führe er eine Veranstaltung
für Botschafter durch, um das Wissen
über die Regierungen bekannt zu
geben. Er verfüge auch über Metho-
den, um schwerste Krankheiten zu
heilen - doch sein Hauptinteresse
gelte der Verbreitung des Friedens. So

Die Redaktorin am 24. August 2012 vor
dem Betreten der Keshe-Foundation in
Ninove nahe Brüssel in Belgien.



führe er im November 2012 eine Ver-
anstaltung in Indien für 14’000 Teil-
mehmer durch, eine weitere für 5’000
Teilnehmer sei in Hongkong und eine
in Shanghai für 7’000 Leute geplant.

Wann werden die Technolo-
gien präsentiert?

Die Diskussion drehte sich um die
Frage, wann er seine Technologien
praktisch präsentieren werde. M. T.
Keshe antwortete, das hänge von
den Reaktionen der Regierungen ab.
Er habe Signale, wonach sich Regie-
rungen weltweit für seine Technolo-
gien interessieren. Wörtlich: “Sie sind
sehr glücklich über diese Technolo-
gien, weil sie dann keine weiteren
mehr brauchen.” 

Einige tun sich allerdings laut M. T.
Keshe schwer mit der Umsetzung der
Kenntnisse. Es gebe Regierungen, die
sich kategorisch gegen die Einführung
seiner Technologien stemmen. Auf
denselben Stühlen, auf denen sie
Platz genommen hätten, sei vor ein
paar Wochen das belgische Königs-
paar gesessen, um ihn darüber zu

informieren, dass  sie sich keinesfalls
für die Einführung seiner  Technolo-
gien in Belgien einsetzen werden. In
USA sei er in Regierungs- und NASA-
Kreisen wegen des Abfangens der
Drohne längst bekannt. Man kenne ihn
dort ganz genau und hätte ihn davor
gewarnt, seine Technologien in USA
umzusetzen. Es würde einen wirt-

schaftlichen Zusammenbruch des
ganzen Systems zur Folge haben, mit
Einbussen von zig-Milliarden USD u.a.
an Steuereinnahmen. Er sprach
davon, dass die NASA das System
Boeing angeboten habe, diese gehör-
ten auch zu denen, die es bereits phy-
sisch gesehen haben, aber es strikt
abgelehnt hatten, weil die Einführung
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dieser Technologie bedeuten würde,
dass sie 200 Billionen Dollar = 200
Milliarden Dollar verlieren würden.

Der Grossinvestor zeigt sich daran
interessiert, M. T. Keshe bei der Pro-
duktion seiner Energiegeneratoren zu
unterstützen. M. T. Keshe fragt, ob er
in Deutschland produzieren möchte?
Er hätte Informationen über die illega-
le deutsche Regierung erhalten, ob
das stimme? Ein anwesender Inge-
nieur antwortet, dass sich wegen der
unklaren Regierungslage seit dem
Zweiten Weltkrieg viele Gruppen gebil-
det hätten, die die Regierungskompe-
tenz für sich beanspruchen, weshalb
jetzt ein ziemliches Chaos entstanden
sei. M. T. Keshe meint, er wisse daher
auch nicht, an wen er seine Einladung
zur Präsentation vom 6. September
schicken solle... Die Antwort auf die
Frage, ob er die Hilfe des Investors bei
der Produktion von Geräten anneh-
men wolle, macht er von der Reaktion
der Regierungen abhängig, ob sie die
Technologien überhaupt wollen. 

Der Investor erwähnt, dass von der
Seite mit Widerständen zu rechnen
sei, wenn die Menschen im Zusam-
menhang mit der Einführung neuer
Technologien unabhängig werden und
keine Steuern mehr bezahlen. Er habe
ein Konzept ausgearbeitet, wonach
die Menschen durchschnittlich 70%
ihrer bisherigen Steuern bezahlen sol-
len, damit die Staaten weiterhin Steu-
ereinnahmen bekommen und funktio-
nieren können. M. K. Keshe bestätigt,
dass er selber ein solches Konzept
ausgearbeitet hat, denn es sei das
grösste Problem, das zu lösen sei.  

Der Investor legt seinen Plan dar,
wie er zum Beispiel vom Kapadnaze-
Generator 10’000 Geräte produzieren
wollte und dazu bereits eine Halle
gekauft hatte. Der Plan besteht darin,
in Los Angeles, New York, Peking und
anderen Metropolen ganzseitige Inse-
rate zu publizieren mit dem Hinweis
auf die Demo des neuen Energiege-
räts an einem bestimmen Tag in der
Halle. Jeder Besucher würde dort für
einen vergleichsweise günstigen Preis
ein Gerät und die Konstruktionszeich-
nung bekommen. Der Plan sei so an-
gelegt, dass niemand mehr den Pro-
zess stoppen könne. Doch leider liess
er sich bisher wegen nicht erwiesener
Funktion des Kapadnaze-Generators
nicht erfüllen. Mit anderen Erfindungen

sei es ihm ähnlich ergangen. Nun hoff-
te er, seinen Plan beim Keshe-Gene-
rator realisieren zu können.

M. T. Keshe meint, sein Problem sei
nicht, dass seine Technologien zu we-
nig bekannt seien - die Informationen
darüber seien eher zu weit gestreut,
und auch die Patente seien bereits
verbreitet. Sie können gar nicht mehr
gestoppt werden. Doch das Problem
liege tatsächlich in der Ablehnung
durch Regierungen wegen der Steuer-
ausfälle, wenn seine Technologien lan-
ciert werden. Der Investor findet den
Weg über die Regierungen ohnehin

nicht gut. Das Energieproblem liesse
sich eher über Produktion und Ver-
marktung von 3 bis 4 Milliarden Gerä-
te lösen. Doch M. T. Keshe denkt nicht
so, er will auch Jobs in den jeweiligen
Ländern und speziell in Afrika schaf-
fen. Die Kooperation mit den Regie-
rungen sei der einzige Weg, um den
offiziellen Zugang zum Volk zu finden. 

Danach vereinbart M. T. Keshe
einen weiteren Termin mit dem Ehepaar
Schröder wegen der Buchübersetzung
und offeriert den Redaktoren des “NET-
Journals” jede Art von Zusammenarbeit
und Beantwortung von Fragen. Man fin-

Mehren Tavakoli Keshe mit Frau Ingrid Schröder, mit ihrem Mann Wolfgang Schröder
zusammen Übersetzerin eines Buches von M. T. Keshe aus dem Englischen ins Deut-
sche übernommen hat.

Blick in den Saal (Teilbereich), wo auch schon Präsentationen stattfanden.



det sich in guter Stimmung noch zu
einem Gruppenfoto im Saal zusammen
und trennt sich in Freundschaft.

Nachspiel

Die Gruppe bespricht die Eindrücke
danach in einem nahegelegenen
Restaurant. Die Stimmung schwankt
zwischen aufgekratzt, enttäuscht und
verwirrt. Der Investor meint, er habe
solche Situationen mit Erfindern schon
oft erlebt: sie machen grosse Worte
und zeigen nichts. Die Redaktorin ent-
gegnet, dass sie von der umfassenden
Philosophie und Ethik des Erfinders
überzeugt ist, aber daran zweifelt, ob
die Strategie über die Regierungen die
richtige ist. Die Einführung der neuen
Technologien - die M. T. Keshe offen-
bar auch gegen den Widerstand nicht
kooperativer Regierungen plant -
könnte so grosse Schwankungen im
Weltgefüge auslösen, dass es sogar
zu einem 3. Weltkrieg kommen könn-
te. Schröders ihrerseits zeigen sich zu-
frieden mit der Zusammenarbeit mit M.
T. Keshe und sehen der Realisation
ihrer Arbeit mit Freude entgegen. 

Man ist sich darüber einig, dass bei
all dem eigentlich immer noch nicht
klar geworden ist, was M. T. Keshe an
handfesten Technologien wirklich vor-
zuweisen hat. Dazu gibt das Ehepaar
Schröder einen kleinen Hinweis: eine

ihnen bekannte Frau leidet seit Jahren
unter schwerer Fibromyalgie. Sie hat
M. T. Keshe um Hilfe gebeten, aber
zugleich darauf hingewiesen, dass
sie Sozialhilfeempfängerin sei und
die Behandlung nicht bezahlen
könne. Nach seinem Motto, auch
Mittellosen zu helfen, sagte M. T.
Keshe seine Hilfe zu - die Therapie
beginnt im November.  

Sowohl der Investor wie auch die
Redaktoren hatten je eine Vorauszah-
lung geleistet, um einen 3-4-kW-Gene-
rator von M. T. Keshe zu bekommen.
Sie sehen gespannt dem Jahresende
entgegen, wo die Generatoren gelie-
fert werden sollen. Dann werden aber
auch weitere 4’500 Euro fällig. Sie ver-
einbaren einen Zahlungsplan, durch
den das Risiko geteilt werden kann.

Was geschah nun am 6. und
am 21. September 2012?

M. T. Keshe veröffentlichte über die
Präsentation vom 6. September eine
eigene Stellungnahme2:

“Liebe Forumbesucher,
in der Welt der Diplomatie gibt es

keine Klatschgeschichten. Insofern
werden wir nichts über die Gescheh-
nisse auf dem Treffen am 6. Septem-
ber 2012 berichten.

Als unmittelbares Ergebnis des
Treffens und seines Entwicklungspro-
zesses bestätigen wir die Errichtung

des Afrikanischen Weltraumpro-
gramms (ASSP).

Das bedeutet, dass die afrikani-
schen Staaten in den nächsten Jahren
Teil eines Weltraumprogramms wer-
den und damit die Ära des Raketenan-
triebs überspringen, da diese Techno-
logie keinen Platz innerhalb der tat-
sächlichen Funktionsweise von Bewe-
gung im Universum hat und eine men-
schengemachte Technologie darstellt,
die nicht gebraucht wird.

Die Vorgespräche für diese Organi-
sation haben bereits stattgefunden,
und bald werden wir die Nation be-
kanntgeben, die als Zentrum für diese
Organisation dient.

Wir haben ebenfalls  die Gründung
des Südamerikanischen Weltraumpro-
gramms SASSP vorgeschlagen und
erwarten eine baldige Zustimmung.
Sollten andere Organisationen keine
Probleme bereiten, können zwei Kon-
tinente, die in der Vergangenheit keine
Chance hatten, am Weltraumpro-
gramm teilzunehmen, in einem großen
Sprung die NASA-Weltraumtechnolo-
gie links liegen lassen.

Soviel zum Ablauf des Treffens und
den darauf  folgenden Diskussionen
mit Nationen, die sich mit der Grün-
dung dieser Organisationen befassen.

Das dritte internationale Friedens-
programm wird vorausssichtlich im
Dezember 2012 oder im Januar 2013
stattfinden.

Zu diesem Prozess laden wir die
Bürger von Ländern ein, ihre eigenen
Delegationen zu wählen – maximal
drei Personen pro Delegation – , die
am Treffen teilnehmen. Bei diesem
Treffen werden wir die gesamte Tech-
nologie den Völkern der Welt überge-
ben; es werden keine Vertreter ihrer
Regierungen zugegen sein, da diese
darüber informiert wurden, was auf sie
zukommt, und es liegt an ihnen, ihre
Angelegenheiten in den nächsten drei
Monaten zu organisieren. 

In der Zwischenzeit gehen die Lehr-
veranstaltungen weiter wie geplant,
und bald werden Sie in der Lage sein,
erste kleine Systeme für die Energie-
produktion von einigen Kilowatt selbst
zu produzieren.

Ein Spiel mit offenen Karten

Wir bitten diejenigen Leute, die uns
kontaktiert haben oder Energieproduk-
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Das Team, bestehend aus Ingenieuren, Verlegern, einem Investor und dem Ehepaar
Schröder, welches die Keshe-Foundation am 24. August 2012 besuchte.



22 NET-Journal Jg. 17, Heft Nr. 9/10 September/Oktober 2012

tionssysteme gebaut haben, Videos
von ihren Systemen zu erstellen, so
dass wir sie zur rechten Zeit zu uns
einladen können, wo sie ihre Systeme
mitbringen und ihren eigenen Lö-
sungsweg demonstrieren können.

Von heute an ist der Transfer der
Technologien der Keshe-Stiftung zu
Ihnen, den Völkern der Welt, ein Spiel
mit offenen Karten. Bitte verbreiten Sie
das Wissen um das erste Lehrpro-
gramm in den Massenmedien und
sozialen Netzwerken, da niemand im
Schatten des Lichts und des universel-
len Wissens verharren soll.”3

Ausbildung an Stelle vom
fliegenden Autos!

Zur Präsentation vom 21. Septem-
ber der Keshe-Foundation sei daran
erinnert, dass diese am 6. September
2012 die Vertreter der Regierungen zu
einer Konferenz eingeladen hatte.
Hintergrund dieser Konferenz ist, dass
am 21. September 2012 an alle Wis-
senschaftler der Welt gleichzeitig die
Technologie der Antigravitation und
Freie-Energie-Generatoren übermittelt
werden sollten.

Im Gegensatz zu der Präsentation
vom 6. September war jene am 21.
September öffentlich. Es war kommu-
niziert worden, dass die Stiftung mit
der Übermittlung dieser Informationen
bewirken wollte, “dass internationale
Grenzen aufhören zu existieren”.
Denn es sollte das Flugsystem aufge-
baut und in Betrieb genommen wer-
den, mit welchem die Distanz von

Teheran nach New York in 10 Minuten
überwunden werden kann. Dabei kön-
nen diese Flugsysteme von Radarsy-
stemen nicht erfasst werden.

Anderseits war angekündigt wor-
den, dass die Energiekrise durch die
Magnetkonverter aufgelöst werde.
Das Problem der Wasserknappheit
werde durch die Umsetzung dieser
Technologien ebenfalls gelöst sein.

Interview mit Prof. K. Meyl

Wenige Tage vor der Veranstaltung
war durchgesickert, dass Prof. Dr.-Ing.
Konstantin Meyl einer der Hauptredner
sein sollte. Andreas Manthey, Vor-
standsmitglied der Deutschen Vereini-
gung für Raumenergie, interviewte
Konstantin Meyl danach und publizierte
einen Bericht in “DVR-Info” vom Sep-
tember 20124, aus welchem folgender

Auszug entnommen ist (für das Wieder-
gaberecht sei der DVR gedankt!):

Frage: “Ziel der Veranstaltung war
laut Ankündigung von Herrn Keshe,
seine Technologie allen Wissenschaft-
lern der Welt gleichzeitig zur Verfü-
gung zu stellen. Bisher hat sich aller-
dings noch kein Wissenschaftler
gemeldet, der von Herrn Keshe hin-
sichtlich des Technologietransfers
bedient wurde. Deshalb meine Frage:
Ist bei Ihnen in der Richtung etwas
angekommen?” 

Antwort Konstantin Meyl: “Offen-
bar gehen die Meinungen über das,
was unter einem Zur-Verfügung-Stel-
len verstanden wird, weit auseinander.
Herr Keshe hat allen Anwesenden klar
gemacht, dass er darunter ‘Education’
versteht, das heisst er trägt über die
bedeutsame und futuristisch klingen-
de Technologie vor. Er benennt sich
als alleinigen Urheber. Neu ist auch
sein Plasmamodell eines Elektrons,
das aus Materie, Antimaterie und
zugleich Dunkler Materie bestehen
soll, die alle untereinander wechsel-
wirken, ohne zu zerstrahlen. Seine
“Space Technology” basiert auf sich
im Weltraum kreuzenden magneti-
schen Feldlinien, ohne dass es zu
einer Reaktion zwischen denen des
Nordpols mit denen des Südpols kom-
men würde. Jede Art von Peer-Revie-
wing (unabhängige gutachterliche
Überprüfung, d. Red.) erübrigt sich
und wird von Herrn Keshe grundsätz-
lich abgelehnt. Dabei erscheint eine
streng wissenschaftliche Überprüfung
der theoretischen Grundlage als auch
der praktischen Umsetzung dringend
geboten...

Von links: Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl, Sterling D. Allen - der nach dem Besuch des
E-Cat-Kongresses vom 8./9. September an die Keshe-Konferenz gefahren war - und
M. T. Keshe.

So könnte etwa das “fliegende Auto” aussehen, das M. T. Keshe einst der Weltöffent-
lichkeit präsentieren will: es kann sich nicht nur auf ebener Strasse, sondern auch in
der Luft fortbewegen.



Wenn Sie jedoch unter der Ankündi-
gung einer Zur-Verfügung-Stellung
eine praktische Vorführung oder gar
einen Bauplan erwartet hätten, dann
wären Sie am 21. September sehr ent-
täuscht worden. Keiner der Anwesen-
den hat ein fliegendes Auto oder
irgendeine von Herrn Keshe propa-
gierte Applikation zu Gesicht bekom-
men. Entsprechend der Ankündigung
im Internet war ich von der Keshe-
Foundation als externer Vortragender
eingeladen. Ich gehöre aber nicht zur
Stiftung und konnte nichts zu der sog.
Keshe-Technologie sagen, denn die
war mir völlig fremd und ist es überwie-
gend auch heute noch. So blieb es von
meiner Seite bei Ausführungen zur
Tesla-Technologie und der Übertra-
gung von Skalarwellen.”

Einzige Demo am 21. Sep-
tember: die von Prof. Meyl!

Des weiteren war aus dem Bericht
von Prof. Meyl zu erfahren, dass die
einzige praktische Demonstration,
die am 21. September gezeigt wurde,
von ihm und seiner Tesla-Technik mit
im Feld leuchtender Leuchtstoffröhre
stammte. Zitat: “Darüber hinaus
wurde eine drahtlose Energieübertra-
gung gezeigt, die ohne die bei Tesla
übliche ‘Erdungsleitung’ auskommt.
An Hand des im Massstab verkleiner-
ten Nachbaus nach Plänen von
Tesla, der als Experimentierkoffer
vom 1. Transferzentrum vermarktet

wird, wurden einige besondere Ei-
genschaften der elektrischen Skalar-
welle demonstriert, wie zum Beispiel
die fehlende Abschirmbarkeit, die
Ausbreitung mit Überlichtgeschwin-
digkeit und die Rückwirkung vom
Empfänger zum Sender.

Weitere Experimente, wie zum
Beispiel das Bootsmodell oder der
Lifter als Vorstellung eines Flugmo-
dells, wurden als Video gezeigt, da
ein Transport vom Schwarzwald bis
Belgien nicht möglich war. Zudem
haben schon sehr viele diese Model-
le vorgeführt bekommen, so auch
2009 der heutige EU-Kommissar für
Energie, Günter Oettinger.”

Keshe-Demo verschoben,
nicht aufgehoben

“Allgemein wäre noch anzumer-
ken”, so fährt Konstantin Meyl in sei-
nem Bericht über die Tagung vom 21.
September in der Keshe-Foundation
im DVR-Info fort: ...”dass am Stand-
ort der Stiftung in Ninove kein Ent-
wicklungslabor existiert. Hier finden

nur Tagungen und Vorträge statt, wie
meiner vom 21. September. Etwa
hundert Teilnehmer waren aus der
ganzen Welt angereist. Die angekün-
digte Demonstration der Keshe-
Technologie ist noch nicht aufgeho-
ben, nur bis Dezember verschoben.
Mit dieser frohen Botschaft durften
alle wieder nach Hause gehen.”

Tatsächlich hatte M. T. Keshe die
Redaktoren bei ihrem Besuch vom
24. August darüber informiert, dass
sich sowohl Entwicklungslabor als
auch Produktionsstätte der Keshe-
Foundation an einem anderen, geheim
gehaltenen Ort in Belgien befinden. 

Pikantes Detail

Pikant ist die Tatsache, dass Ster-
ling D. Allen, bekannter Betreiber der
Website Peswiki, nach dem Besuch
des E-Cat-Kongresses vom 8./9.
September in Zürich mehrere For-
scher besucht hatte und auch nach
Belgien geflogen war und M. T.
Keshe interviewt hatte. Er hat das
Interview auf seiner Website publi-
ziert5. Dort findet sich auch eine um-
fassende, sachliche Darstellung der
Tätigkeit von M. T. Keshe sowie der
Keshe-Foundation6. Es gibt auch ein
Promotion-Video mit einer Einfüh-
rung in die Keshe-Stiftung7.

Man darf jedenfalls gespannt sein,
in welcher Weise die Welt in Zukunft
noch von M. T. Keshe erfahren wird!
Das “NET-Journal” bleibt auch dies-
bezüglich am Ball! is
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Originalbekanntmachung zur Veranstaltung der Keshe Foundation vom 21. September.
Unter http://www.yotube.com/watch?v=V9zBn3BKd3Y&feature=fvwrel findet sich ein
Interview mit Prof. K. Meyl und Mehran T. Keshe unmitterbar nach der Veranstaltung.

Beispiel der Entstehung neuer Materialien
nach Mehran Tavakoli Keshe: eine neue
Methode, um Graphen herzustellen.


