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Am 23. September erschienen
über fünfzig Teilnehmer am SVR-
Meeting in Zürich - so viele wie
noch nie. Fasziniert hatte sie die
Ankündigung des Veranstalters,
dass Werner Bläsius seinen Q6-
Nachbau zeigen würde. Doch es
kam anders!

Mit Spannung erwartet!

Nach einem kurzen Überblick über
den Kongress vom 10./11. September
in Bad Gögging und einer Einführung
in die Q6-Technologie durch Adolf und
Inge Schneider trat Werner Bläsius
vors Publikum. Zuerst erzählte er,
dass es sich bei Keshes Plasma um
eine nährende und heilende Natur-
energie handle und die Energieeinspa-
rung eine sekundäre Rolle spiele.

Nachdem am 6. Juli Fabio Alfonso,
ein enger Mitarbeiter von Keshe, er-
mordet worden sei, habe Keshe die
Plasmabatterie entwickelt, “um es den
Feinden zu zeigen” (gemeint ist die
Ölindustrie u.a.). Ohne die Plasmabat-
terie würden weder der Magrav noch
der Q6 funtionieren. Er habe diese aber
noch nicht bauen können. Er habe
daher seinen Q6 nicht mitgebracht, weil
ihm noch dieses Hauptelement fehlte.
Die Enttäuschung, ja teilweise Empö-
rung der Anwesenden fasste Inge
Schneider in die Worte, er hätte sie dar-
über informiert, dass er mit seinem Q6
eine Leistung von 1’500 W auskoppeln
könne. Erst danach hätten sie ihn zum
SVR-Meeting eingeladen. Werner Blä-
sius, lakonisch: “Das war, als ich den
Q6 noch nicht gemessen hatte.”

Die rettende Kaffeepause

Man sagt, diejenigen, die sich mit
Keshe-Technologien befassen, seien
eine Art Familienmitglieder, die mitein-
ander kooperieren sollten, um die Welt
zu einem besseren Ort zu machen. Das
geschah auch an diesem Meeting:
Während der Kaffeepause meldeten
sich nämlich zwei versierte, im Freie-
Energie-Bereich erfahrene Fachleute:
Elektromeister Klaus Beck aus Freiburg
und Dipl.-Ing. Klaus Rauber vom Institut
für Implosionstechnik in Zell a.H.,
zudem Kevin Kovarbasic aus Freiburg,

der mit Klaus Beck gekommen war.
Nach Rücksprache mit Schneiders
schlugen sie nach der Kaffeepause vor,
dass sie mit Werner Bläsius zusammen
eine Arbeitsgruppe bilden möchten, um
gemeinsam Nachbauten zu testen.

Werner Bläsius seinerseits baut die
Plasmabatterie und kombiniert sie mit
dem Q6. Kevin Kovarbasic hat seiner-
seits Magravs gebaut - die Vierergrup-
pe wird alles testen und messen.
Danach erst wird entschieden, ob und
wann Workshops - unter der Leitung
dieses Teams - durchgeführt werden.

So fand denn das SVR-Meeting -
auch dank konstruktiver Beiträge aus
dem Teilnehmerkreis - doch noch ein
gutes Ende. Zu erwähnen ist das
Statement von Siegfried Bitriol, der
die Gruppe “Keshe Vorarlberg”
gegründet hat. Er sagte: “Den
Keshe-Reaktor, den gibt’s, er funktio-
niert.” In Workshops im Vorarlberg
hätten 120 Leute Magravs nachge-
baut und teilweise Veränderungen in
der Umgebung, aber auch Einspa-
rungen bis 50% festgestellt
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Über 50 Teilnehmer erschienen am 23. September ans SVR-Meeting.

Werner Bläsius hatte sei-
nen Q6 nicht mitgebracht.

Der Veranstalter schrieb noch am
gleichen Tag an alle Teilnehmer des
SVR-Meetings und jene, die sich
bereits für Workshops angemeldet hat-
ten, dass er sich auf die Aussagen von
Werner Bläsius verlassen hatte, wo-
nach er mit dem Q6 1’500 W generie-
ren könne. Zitat: “Doch es geht nicht
um Schuldzuweisungen, denn wir tra-
gen - wie der Kapitän auf seinem
Schiff - immer die Verantwortung für
die Geschehnisse im SVR-Meeting.”

Die Ereignisse am Meeting wür-
den aber zu Hoffnung Anlass geben,
dass das Ganze doch noch zum Er-
folg geführt werden könne. Zitat: “Wir
bitten um Entschuldigung für diese
wechselvollen Ereignisse und die
Enttäuschung, die viele heute am
SVR-Meeting erlebt haben, indem
ihre Erwartungen (wieder einmal)
nicht erfüllt wurden. Wir sind aber wie
viele der heutigen Teilnehmer optimi-
stisch, dass die Zusammenarbeit
zum Erfolg führen wird und sind
glücklich über diese Lösung.”

Fortsetzung folgt!

Von links: Keshe-Student Kevin Kovarbasic, Klaus
Rauber aus Zell a.H. und Klaus Beck aus Freiburg.


