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Am 16. Januar in Zürich und am
2. April 2016 in Korntal-Münchin-
gen führten wir je eine Keshe-
Tagung durch, die je von über 250
Teilnehmern besucht wurden. Es
wurde dann etwas still um die
Keshe-Forscher. Nun meldeten
sich wieder einige zu Wort.

Praktische Ergebnisse

Einige Keshe-Forscher und -Nach-
bauer wie Thomas Peterlunger, Max
Begré, Thomas Lorentz und Werner
Bläsius präsentierten an den Tagun-
gen ihre selbst gebauten Magrav-
Geräte und ihre Erfahrungen. Wir
berichteten ausführlich im “NET-Jour-
nal” darüber1. Dabei wird das Magrav-
Gerät zwischen dem Stromnetz und
dem Verbraucher geschaltet. Einige
konnten über eine Einsparung von bis
zu 50% berichten. Es gibt jedoch auch
Magravs zum Einsparen von Treibstoff
im Auto oder bei Heizungen.

Klassischer Fall

Der Grund, weshalb dann lange
nichts mehr von M. T. Keshe zu
hören war, besteht darin, dass er am
9. August 2017 von einem Gericht in
Kortrijk (Belgien) wegen Betrugs zu
einer Haftstrafe von 18 Monaten auf
Bewährung verurteilt wurde. Seine
Ehefrau Carolina De Roos wurde zu
12 Monaten verurteilt. Beide waren
angeklagt worden, belgischen Kun-
den Geräte zu Heilzwecken verkauft
zu haben. Die Gerichte fragten natür-
lich nicht danach, ob die Geräte heil-
bringende Wirkung hatten - sie verur-
teilten das Ehepaar wegen “nicht
zugelassener Geräte”... 

Technische und kosmische
Aspekte der Plasma-Techno-
logie von M. T. Keshe

Bei der Plasma-Technologie von
M. T. Keshe geht es nicht (nur) um
eine Technologie zum Energie- und
Treibstoffsparen. Es gehört zu den
wichtigsten Eigenschaften von M. T.
Keshe, dass seine Plasmatechnolo-
gie ein Teil einer umfassenden Kos-

mologie ist. In einem Youtubefilm2

vom 2.8.2018 beantwortet er die
Frage nach dem Sinn des Lebens,
der Menschheit, eingebettet in den
riesigen Kosmos - alles geht seinen
Weg, ist Eines und gehört zusam-
men. Fazit: Nur eine Technologie, die
diesem grossen Ganzen Rechnung
trägt, kann echte Lösungen bringen
und ist Teil eines grossen Heilsplans.

Diesen Standpunkt vertrat an den
Keshe-Tagungen in Zürich und Korn-
tal-Münchingen zum Beispiel auch
Rainer Pauli, der damals Direktor des
Keshe Foundation Spaceship Institu-
te RFSSI in Valencia war.  

Neue Meldungen

Technisch gesehen enttäuschte die
Keshe-Technologie viele. Der lange
erwartete autonome 3-kW-Magrav-
Generator wurde im Store der Keshe-
foundation angeboten3, aber aktuell
heisst es dort: “Out of Store” (ausver-
kauft). Trotzdem ist es interessant,
sich die Beschreibung zu Gemüte zu
führen. Dabei ist zu beachten, dass
dieser Generator nur an Leute abge-
geben wurde, die bereit waren, den
Online-Workshop für “Wissenssu-
chende” (Knowledge Workshop for
Seekers) zu besuchen. Hier die Über-
setzung aus dem Englischen:

“Magravs-Power Plasma Generato-
ren sind ab sofort im Rahmen des 118.
Knowledge Seeker Workshops erhält-
lich. Es wurde gezeigt, dass das
System mehrere Geräte ohne Unter-
stützung durch das Hauptstromnetz
des Hauses mit Strom versorgen

kann. Während des Workshops wurde
darauf hingewiesen, dass die Systeme
eine maximale Leistung von 3 kW
haben. Es liegt nicht im Rahmen der
Garantie, das Maximum zu über-
schreiten. Unabhängige Tests werden
jedoch empfohlen. Weitere Informatio-
nen finden Sie im 118. Workshop für
Wissenssuchende... 

Das Produkt wird möglicherweise
in einer Kit-Version mit einer einfa-
chen Montageanleitung geliefert. Die
angebotene Version ist CE-zertifi-
ziert. Es wird eine Garantie von zwei
Jahren abgegeben. Geben Sie Ihren
Steckertyp im Dropdown-Menü an.”

Aus der Quelle4 geht hervor, auf
welche Weise das Magrav-Gerät
konditioniert werden muss. Dies
betrifft vor allem auch Nachbau-
Magravs.

Erfahrungen mit Magrav-Geräten nach M. T. Keshe

Hans Fehr (links) und Thomas Peterlunger (rechts) erklären den interessierten Teilneh-
mern am 16.1.2016 ihre GANS-Experimente. Dabei handelt es sich um die Herstellung
von Gas in Nano State, welches zu Energie- und Heilzwecken verwendet werden kann.

Autonomer 3-kW-Generatür für 1’800
Euro ist derzeit nicht oder schon nicht
mehr verfügbar.
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Ansonsten findet man auf der
Website der Keshe-Foundation jetzt
primär Gesundheitsprodukte wie ein
GANS Water Unit für reines Wasser
für 2’499 Euro oder eine GANS Cap-
ture CO2-Einheit für gesunde (CO2-
freie) Luft für 999 Euro oder Heilpads
und andere Heilgeräte.

Über die Aktvitäten von M. T. Keshe
vernimmt man aus der Website der
Keshe-Foundation nichts. Doch die
von ihm vermittelten Kenntnisse fielen
bei einer Reihe von Forschern auf
fruchtbaren Boden. Es gibt viele Men-
schen, die nach den in den Workshops
vermittelten Instruktionen eigene Ma-
grav-Geräte nachgebaut haben und
dieses Wissen auch freigeben. Aller-
dings handelt es sich nicht um autono-
me Generatoren. Diese waren nur
über die Keshe Foundation erhältlich,
und ob sie je wieder verkauft werden,
ist nicht bekannt.

Nachbau-Magravs

Eine wunderbare Youtube-Anlei-
tung für den Nachbau eines Magravs
findet sich im Link5. Die beiden nicht
mit Namen genannten Keshe-For-
scher zeigen in einer leicht verständ-
lichen Schritt-für-Schritt-Anleitung
das Spulenwickeln, die GANS-Pro-
duktion und Nanobeschichtung, den
ganzen Aufbau bis zum Endprodukt.
Einer der beiden kommentiert: “Es ist
100% freie Energie, kein Strom vom
Netz, nur plasmatische Energie. Die
Elektrogeräte funktionieren auch mit
dieser Energie, wenn auch ein sol-
ches Gerät 6 bis 12 Monate braucht,
um konditioniert zu werden.”

Nach dem fertigen Aufbau zeigt das
Messgerät das Vorhandensein eines
Energiefelds an, obwohl kein Netzge-
rät angeschlossen ist. Der Grund liegt
in dem weiter hinten im Raum seit
Monaten laufenden Magrav Nr. 1, der
ein toroidales Feld aufbaut, an wel-
ches die weiteren Magravs andocken.

Im Endeffekt wird der Magrav ans
Hausstromnetz angekoppelt und
trägt dann zum Energiesparen bei,
indem er das ganze Stromnetz mit
Plasmaenergie versorgt. Einer der
beiden Kesheforscher gibt Einblick in
ein Diagramm, aus dem der Strom-
verbrauch für die Heizperiode bis
März 2015 resp. bis März 2016 her-
vorgeht. Es wird ersichtlich, dass

nach Einschalten des Magravs 70%
weniger Energie verbraucht wurde,
obwohl die Heizperiode kälter war.

Es ist interessant, die Blog-Kom-
mentare zu lesen. Einige Blogger
können sich nicht enthalten, abschät-
zige Kommentare zu platzieren, aber
viele - sogar Frauen - teilen mit, dass
sie die Anleitung so nachvollziehbar
halten, dass sie sich selber an den
Nachbau machen wollen. Die Moti-
vation ist jedenfalls geweckt.

Leserbrief eines Nachbauers

In einem Brief schreibt ein Abonnent
(Dipl.-Ing./Dipl.-Wi-Ing.) von seinen Er-
fahrungen mit dem Magrav: “Die von
uns vor ca. zwei Jahren bei Farhad
Ahimi in Meerbusch gebauten Magravs
haben einen Beweis ihrer Funktion
erbracht: Owohl meine Freundin Gu-
drun neue Elektrogeräte zusätzlich
gekauft hatte und sie deshalb eine hohe
Stromnachzahlung erwartete, erhielt sie
statt dessen eine Gutschrift von ca. 400
Euro. Ursache: Der Magrav, den ich ihr
damals geschenkt hatte! Dieser benö-
tigt eine gewisse ‘Einschwingperiode’.
Mit der Mentalität des ‘Ein-und-Aus-
schalters’ ist in der feinstofflichen Welt
und bei der Raumenergie selten ein
positives Ergebnis zu erzielen!

Diese neu angewandte Technik erfor-
dert eine neue Herangehensweise bei
Installation und Beurteilung. Wer die
Grenzen der Schulwissenschaften über-
schreitet, der sollte auch Grenzen und
Blockaden in seinem Kopf überwinden!”

Literatur:
1 http://www.borderlands.de/net_pdf/NET

0316S4-14.pdf
2 https://www.youtube.com/watch?v=bMV

bJP70z2U
3 https://store.keshefoundation.org/store/

product/magravs_power_generator/
4 https://blueprint.keshefoundation.org/

manual.php
5 https://www.youtube.com/watch?v=KGS

2_cbxGbU&list=PL2vjjM9ONBz9dr5WA_
7xBEvRsstR4AWdf

Zwei nicht namentlich genannte Magrav-
Nachbauer haben die Bauanleitung für
den Nachbau ins Netz gestellt5. 

Wickeln der Spulen nach Vorlagen mit
Stromeingang und -ausgang.

Der fertige Magrav. Obwohl er nicht am
Netz hängt, zeigt das Messgerät das Vor-
handensein eines Energiefelds an.

Magrav Nr. 1, der Monate vor den ande-
ren aufgebaut wurde und der ein toroida-
les Feld erzeugt, an welches weitere
Magravs andocken.


