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Wie auf der Vorseite erwähnt, hat
Werner Bläsius an einem Workshop
in Berlin einen Q6-Generator nach
dem Konzept von Peppi La Montag-
na nachgebaut. Im August teilte er
uns begeistert mit, wie hoch effi-
zient der Q6 sei im Vergleich zum
Magrav. Man könne 1’500 W aus-
koppeln und zwei parallel schalten.
Der Bitte der Redaktoren, seinen Q6
bei ihm messen zu dürfen, ent-
sprach er nicht. So verliessen wir
uns auf seine Aussagen in diesem
Interview und luden ihn ein, den Q6
am SVR-Meeting vom 23. Septem-
ber vorzustellen (s. folg. Seite).

Euphorische halten die
Vision für Realität!

Werner Bläsius hat an der Tagung
“Neuartige Heilmethoden” vom 21.
November 2008 einen viel beachteten
Vortrag zum Thema “Schlüssel zur
Heilung mit pflanzlicher Stammzellen-
therapie” gehalten. Als Abonnent des
“NET-Journals” lernte er die Keshe-
Technologie kennen und fasste buch-
stäblich Feuer. Später lasen wir auf
www.plasma-energie.org, dass Er-
bauer solcher Geräte verschiedene
Phasen durchlaufen, von der Eu-
phorie- über die Verwirrphase bis hin
zur Akzeptanz der Realität. In der
Euphoriephase glaubt man, die
Vision sei schon Realität... Im späte-
ren Verlauf erkannten wir, dass Wer-
ner Bläsius offenbar gerade die Eu-
phoriephase durchmachte...

Das Interview

Werner Bläsius WB, Adolf und Inge
Schneider as/is

Am 25. August konnten wir mit
Werner Bläsius folgendes kurzes
Telefon-Interview durchführen:

as: Können Sie uns sagen, an wel-
chem Workshop Sie in Berlin teilge-
nommen haben und wer diesen gelei-
tet hat? War es Peppi La Montagna?

WB: Nein, Peppi La Montagna gilt
zwar als “Erfinder” des Q6, aber der

Workshop wurde durch andere orga-
nisiert. Es war kein öffentlich ausge-
schriebenes Seminar, sondern die
Teilnehmer haben sich über ein Inter-
net-Forum zusammen gefunden.

as: Wenn man mit elektrischen
Geräten bzw. teilweise mit offenen
Schaltungen hantiert, muss man
bestimmte Sicherheitsrichtlinien be-
achten. Vermutlich wollte der Veran-
stalter möglichen Risiken aus dem
Weg gehen, indem er dieses Semi-
nar “unter der Hand” durchführte?

WB: Ja, das war wohl der Fall.

Maximale Leistung: 3 kW!

as: Welche maximale Leistung
konnte an einen Q6 angeschlossen
werden und lassen sich diese auch in
Serie schalten?

WB: Jedes Q6-Gerät kann maximal
1’500 W generieren, wobei die Geräte
auch hintereinander geschaltet wer-
den können. Bei zwei Geräten können
3’000 W angeschlossen werden. Aber
2’000 W reichen ja im Durchschnitt für
die meisten Haushalte aus.

as: Dann braucht es aber auch
Anschlussdrähte mit entsprechend
grossem Querschnitt?

WB: Ja, wir verwenden 1,2 mm
dicke Kupferdrähte.

is: Die hohe Leistung ist ja höchst
erstaunlich, wenn man das mit dem
jetzt auch erhältlichen autonomen Ma-
grav vergleicht (350 W).

WB: Ja, die Leistung des Q6 ist we-
sentlich höher, und er ist auch schnel-
ler zusammen gebaut als das normale
Magrav-Gerät. Allerdings braucht es
auch einige Zeit nach der Aktivierung,
bevor die Einspareffekte eintreten.

Professionell messen!

as: Welche elektrischen Geräte wer-
den an den Q6 angeschlossen?

WB: Das kann ein Heizlüfter, ein
Kühlschrank, ein Fön u.a. sein.

as: Beim Heizlüfter haben wir ja vor
allem eine rein Ohm’sche Belastung,
wobei der Blindleistungsanteil des Lüf-

termotors nur gering sein dürfte. Bei
einem Kühlschrank, bei dem vor allem
der Kompressormotor Leistung zieht,
ist dagegen der Phasenwinkel deutlich
grösser. Aber der Wechselstromzähler
mit einer Ferraris-Scheibe misst ja die
effektive Wirkeistung völlig korrekt,
nicht wahr?

WB: Ja. Es hat sich gezeigt, dass
die klassischen Stromzähler mit Ferra-
ris-Scheibe zur Messung sehr geeig-
net sind, im Gegensatz zum digitalen
Stromzähler.

as: Es wäre interessant, bei künfti-
gen Workshops die Messwerte eines
Ferraris-Zählers mit den Messwerten
eines elektronischen Zählers zu ver-
gleichen. Solche digitalen Zähler, die
man einfach in die Steckdose dazwi-
schen stecken kann, gibt es heute ja
überall zu kaufen. Der Vorteil dieser
Zähler besteht darin, dass sich ausser
der Wirkleistung auch problemlos die
Blindleistung bzw. Scheinleistung
messen lässt.

Werner Bläsius:

Ein en Q6-Gen era tor selb er b a u en !
SVR-Info-Meeting vom 23. September in Zürich-Seebach

Werner Bläsius
hat 7 Jahre Physik studiert.
Danach war er in mehreren Indu-
striebetrieben tätig, zuletzt 24 Jahre
lang bei Ciba-Geigy, jetzt Novartis.
Mit 58 Jahren konnte er in Früh-
rente gehen, wonach er einen Ver-
sandhandel mit Naturmitteln auf-
baute, die er teilweise selber ent-
wickelte und die nicht allgemein
erhältlich sind.
Dabei befasst er sich speziell mit
Naturheilkunde und Komplemen-
tärmedizin, aber auch mit Freie-
Energie-Geräten zur Substituie-
rung fossiler Rohstoffe.
www.naturwaren-blaesius.de


