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Der Magrav von Burgistein ist
der Redaktorin quasi ans Herz ge-
wachsen, entstand er doch in der
Region ihrer Heimatstadt Thun  in-
mitten eines heimeligen Bauern-
dorfes - aufgebaut vom 26jährigen
Roger Aeschbacher, der seit Jah-
ren an Kongressen des Jupiter-
Verlags zum Team gehört und für
die Technik sorgt. Burgistein liegt
10 km Luftlinie nordwestlich von
Thun - der Stadt, die auch als “Tor
zum Berner Oberland” bezeichnet
wird. Auf der Höhe thront das
Schloss (seit Jahrhunderten von
den “von Graffenrieds” bewohnt).
Es schaut über das Gürbetal ins
Tal Richtung Thun und Thunersee
bis zu den ewigen Schneebergen
Eiger, Mönch und Jungfrau. Das
jenseits der Krete liegende Bau-
erndorf zählt gerade mal 1040 Ein-
wohner. Einen davon besuchten
die Redaktoren am 15. August!

Mit der Scholle verwurzelt
und doch global denkend

Roger Aeschbacher ist der typische
Vertreter einer neuen Generation, in
welcher sich Ernsthaftigkeit und Ge-
nauigkeit im Arbeiten mit Kreativität im
Forschen paaren und alles von globa-
lem Denken gekrönt ist.  Er ist seit Jah-
ren bei Meyer Burger mit Sitz in Thun
tätig. Das Maschinenbauunternehmen
erforscht und produziert Silizium-
Drahtsägen für die Solarindustrie und
beschäftigt etwa 1’700 Mitarbeiter.

Welche Bedeutung die Keshe-Tech-
nologie für Roger und seine Ausbil-
dung hat, erklärte er den Redaktoren
bei ihrem Besuch vom 15. August in
seinem kleinen Häuschen, welches er
neben dem stattlichen Bauernhaus
seiner Eltern selber aufgebaut hat. 

Das Interview

Roger Aeschbacher RA, Adolf und
Inge Schneider as/is

is: Kannst du etwas über deine ak-
tuelle Beschäftigung sagen?

RA: Ich arbeite bei Meyer und Bur-
ger in Thun, wo ich nach vier Jahren

in der Forschung und Entwicklung
nun mithelfe, eine hauseigene Wa-
fer-Fabrikation auf die Beine zu stel-
len. Damit wird es Meyer Burger
möglich sein, ihre Produktpalette in
einer kleinen Produktion selber zu
betreiben und zu optimieren.

as: Wie kamst du auf die Idee, eine
Magrav Power Unit aufzubauen?

RA: Ich habe ja bereits an eurem
Kongress “Neuartige Energietechno-
logie” vom 18./19. Februar 2012 in
Frankfurt teilgenommen, wo M. T.
Keshe den Abendvortrag gehalten
hat1. Das hat mich fasziniert, und ich
habe von ihm auch das Buch “Die
Universelle Ordnung der Erzeugung
von Materie(n)” gekauft, mich dann
zu Hause in die Theorie gestürzt,
doch nach der Lektüre etwa eines
Drittels gemerkt, dass ich mich lieber
mit der praktischen Seite befassen
möchte. Ich bestellte dann sowohl
den Magrav bei der Keshe-Founda-
tion als auch die Nachbaupläne. 

is: Welche Erfahrungen hast du mit
dem gekauften Magrav gemacht?

RA: Bei einer ersten Messung zeig-
te sich, dass keine Energieeinsparung
zu verzeichnen war, aber das war
auch nicht zu erwarten, da ein Magrav
erst nach einigen Monaten der Kondi-
tionierung in einem praktischen Ein-
satzgebiet wirksam wird. Ich begann
dann mit dem eigenen Aufbau eines
Magrav-Gerätes.

Magrav als Diplomarbeit

as: Offenbar hast du dich dann
auch entschlossen, den Magrav als Di-
plomarbeit zu verwenden?

RA: Ja, aber das war erst nach
langen Vortests und der Überwin-
dung einiger Zweifel so weit. Es geht
hierbei auch um die Problematik der
Stromverbrauchs-Messungen, wel-
che in den Youtube-Videos oft nicht
korrekt dargelegt werden. Damit
kann ich meine Leidenschaft für neue
Energietechnologien mit der Weiter-
bildung verbinden. 

as: Inzwischen ist ja dein Aufbau
praktisch fertig. Welche Messungen

Roger Aeschbacher:

Der Keshe-Magrav von Burgistein

Der stattliche Bauernhof der Eltern von
Roger Aeschbacher.

Das Schloss Burgistein schaut über die
Bauernhöfe ins Gürbetal Richtung Thun.

Blickt man von der Höhe des Schlosses Burgistein in Richtung Thun und ins Berner
Oberland, sieht man die ganze Stockhornkette in ihrer Pracht bis zur Jungfrau. 
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gleitende Weiterbildung als Techniker
HF in Energie und Umwelt ab.

as: Nun hast du ja gerade das Neu-
ste über die Magrav-Technologie er-
fahren. Worum handelt es sich?

Überraschende Neuentwick-
lung - autonomer Magrav!

RA: Ja, brandaktuell kam jetzt ein
Update hinzu, welches durch gewisse
Abänderungen aus dem MPU ein
autonomes Generatorsystem macht3.
Ich hoffe, mir bleibt noch genügend
Zeit, um das System nach Abschluss
der vorgesehehen Messphase umzu-
bauen. Dies, damit ich meinem Fach-
experten vom Paul-Scherrer-Institut
(PSI) grosse Augen machen kann.

is: Dir sind aber noch weitergehen-
de Anliegen im Zusammenhang mit
der Keshe-Technologie wichtig!

RA: Ja, die Funktion der Technologie
ist zwar wichtig, steht aber nicht unbe-
dingt im Vordergrund. Ich sehe in der
Art, wie die Keshe-Stiftung das Be-
wusstsein der Menschen in Richtung
Weltfrieden und globale Zusammenar-
beit lenkt, einen Schritt in die richtige
Richtung, einen Schritt in Richtung Lie-
be für Umwelt und Menschheit.

as/is: Wir danken dir für dieses auf-
schlussreiche Gespräch und wün-
schen dir alles Gute zur Diplomarbeit!

Literatur:

1 http://www.borderlands.de/net_pdf/
NET0312S11-22.pdf

2 www.keshefoundation.org
3 www.slimlife.eu/plasmareaktor.html

konntest du mit deinem Aufbau
bereits durchführen und mit welchen
Resultaten?

RA: Mit meinen Messgeräten
konnte ich einen Input von 0,3 A und
einen Output von 0,5 A feststellen,
aber das variiert so stark, dass noch
keine definitive Aussage möglich ist. 

is: Wie war denn die Reaktion der
Schulbehörde gegenüber deinem Di-
plom-Thema?

RA: Die Akzeptanz der Schule ge-
genüber dem Thema Raumenergie war
nach etwas Überzeugungsarbeit und
dem Versprechen einer professionel-
len, strukturierten Vorgehensweise vor-
handen. Die Diplomarbeit soll am 13.
Oktober fertig sein und aufzeigen, was
an der Magrav-Technologie dran ist.

as: Welche Berufsbezeichnung
trägst du nach Diplomabschluss?

RA: Mit der Diplomarbeit schliesse
ich nach drei Jahren meine berufsbe-

Der Redaktor mit Roger Aeschbacher und seinem Magrav für die Diplomarbeit.

In diesem selbst gebauten Hexenhäuschen
werkelt Roger an seinem Magrav. Wenn ihn
der Schlaf übermannt, legt er sich dort aufs
Bett und freut sich, wenn ihn die ersten
Strahlen der Morgensonne wecken. 

Das Magrav Power Unit
MPU - auch autonom!

Wie in anderen Ausgaben dieses
Hefts und an Tagungen mehrfach
erläutert wurde, handelt es sich
beim MPU um ein Energiesystem,
welches von der Keshe-Foundation
etwickelt wurde2. Es werden sowohl
Pläne zum eigenen Nachbau als
auch fertige Geräte angeboten. Mit
einer kleineren Version soll es mög-
lich sein, ein Auto weitgehend mit
Strom zu versorgen. Eine grössere
Version des Magrav (der Begriff ist
eine Kombination zwischen “mag-
netisch” und “gravitativ”) kann ans
Hausnetz angeschlossen werden
und soll nach einer gewissen Kondi-
tionierungsphase zur massiven
Stromeinsparung beitragen.

Pressekonferenz zur Präsenta-
tion eines autonomen Magrav!

Am 17. August kündigte die
Keshe-Foundation eine Pressekon-
ferenz für denselben Tag um 18 Uhr
an, welche im National Press Club
in Washington stattfinden sollte.
Angekündigt wurde auch die Prä-
senz von Armen Guloyan von der
Keshe Foundation und vom Space
Ship Institute und anderer Keshe-
Repräsentanten. Präsentiert wer-
den sollte ein autonomer Magrav,
welcher genügend Strom für ein
Haus produzieren sollte. Laut einer
anderen Quelle sollte das Gerät lau-
fend 350 W erzeugen.

Zitat: “Präsentiert werden soll ein
autonomer Tesla-Typ-Generator, der
ohne elektrischen Input, ohne Batte-
rie und Treibstoff oder Alternativen-
ergiequellen funktioniert. Die Keshe-
Foundation plant, die Energie-
erzeugung aus Öl-, Gas-, Kohle-,
Solar- und Nuklearquellen zu erset-
zen. Auch alle mobilen Anwendun-
gen, wie Autos, Flugzeuge und
Raumfahrt, sollen durch neue Tech-
nologien der Keshe-Foundation sub-
stituiert werden. Auch weitere
Anwendungen - wie für die Gesund-
heit, Wasserentsalzung und Land-
wirtschaft - sind von der Keshe-
Foundation geplant.”

Zur Q6-Neuentwicklung siehe
auch folgende Seite!


