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Im Zusammenhang mit dem Q6-
Keshe-Nachbau vernahm man in
e-mails von verschiedener Seite:
“Das ist ja der Wahnsinn!”

So weit möchten wir allerdings
nicht gehen, aber “Sinn” macht
das Ganze sicher, und revolutio-
när ist es ausserdem auch, wie Sie
dem folgenden kleinen Beitrag
entnehmen!

Der Peppi-Generator

Der Q6-Generator geht auf den
Italiener Peppi La Montagna und
Team zurück. Im Youtube1, in dem er
seinen Generator präsentiert, spricht
er Englisch. Da lesen wir zum Works-
hop vom 27. März 2016 folgendes:

“Heute Nacht haben wir Evolution
geschrieben. Da hat jemand (ge-
meint ist Peppi La Montagna, die
Red.) einen Weg aufgezeigt, wie
man einen Magrav oder besser einen
Plasma Cube Q6/24 in Rekordzeit
von vier Stunden baut. Dieser ist
erstens zehnmal leistungsfähiger als
ein Magrav, zweitens sofort einsatz-
bereit und drittens kinderleicht aufzu-
bauen. Kein Nanobeschichten mehr,
und 10 Minuten nach der Fertigstel-
lung wurde er ans Netz angeschlos-
sen, ein Fön mit 1850 Watt wurde
angehängt - und er hat funktioniert!”

Am 23. August schrieb uns der
Naturarzt Werner Bläsius aus Frei-
burg: “In Düsseldorf habe ich einen
Workshop mitgemacht, um einen
Magrav-Generator nach Keshe zu
bauen. Meine Erfahrung dazu: Die-
ser Nachbau ist zu aufwendig und zu
kompliziert, als dass ihn jeder selbst
nachbauen könnte.

Dann war ich bei einem Worshop in
Berlin, um den Q6-Generator nach-
zubauen. Es handelt sich um eine
Weiterentwicklung des Keshe-Mag-
rav-Generators. Der Q6 ist sehr leicht
aufzubauen. Frauen haben ihn genau-
so zusammengestellt wie Männer. An
einen einzigen Q6 kann man 1’500
Watt anschliessen. Es lassen sich
aber auch zwei Q6 hintereinander
schalten, und dann können ingesamt
3’000 Watt angehängt werden.”

Peppi La Montagna lanciert noch
folgende Warnung: “Einen Nachbau
macht jeder auf eigene Gefahr. Es
sollte beim Q6 keinesfalls nanobe-

schichtetes Material verwendet wer-
den. Es besteht Explosionsgefahr.”

1 http://www.plasma-shop.com/
plasma-cube-q6-q24/

Bara May(K osol Ouch ) un d PeppiLa Mon tagn a:

Strom selb er m a ch en m it Q6-Kesh e -Genera tor!

Peppi La Montagna mit seinem Q6-
Keshe-Generator.

Ausschnitt aus dem Youtube-Video1, übertitelt mit ”For Grid Connection” , übersetzt:
zum Anschliessen ans Stromnetz.

Der in vier Stunden gebaute Q6 wird ans
Stromnetz angeschlossen und soll sofort 1’500
W betreiben können. Werner Bläsius, der zum
Q6 einen Workshop in Berlin besuchte, wird
zusammen mit einem Team den Q6 noch ver-
bessern und austesten - siehe die nächsten
zwei Seiten. Zur richtigen Aktivierung der Q6-
Geräte braucht es eine gewisse Zeit. Doch
nach drei Wochen könnte laut W. Bläsius die
Einsparung bis zu 100% betragen.


