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Dem Skeptikerforum psiram ver-
dankten wir die Information, dass
Peter Fitzek in seinem KadaRi-
Shop auch einen Plasmawürfel
nach M. T. Keshe für 390 E-Mark
(eigene Währung, etwa gleich viel
wie Euro) anbiete1. Damit hatten wir
den Link zu dessen Shop und stell-
ten mit Verwunderung fest, welche
breite Produktpalette dieser Shop
anbietet. KadaRi heisst übrigens
“Kauf das Richtige”2. Der Plasma-
würfel war leider nicht (mehr) dar-
unter, aber wir fanden noch die frü-
heren Informationen dazu.

Plasmawürfel 

Die Information über die Erhältlich-
keit des Plasmawürfels auf der Kada-
Ri-Website stammt vom 30. Oktober
2018 und figurierte unter dem Titel
“Freie Energie: Plasma-Cube Q6,
Anwendung für Strom und Auto”. 

Es handle
sich um einen
Plasmawürfel
ohne Netzka-
bel. Dazu war
zu lesen: “Wir
bauen für Dich
einen Plasma-
cube Q6 (kein
Keshe-Modell).
Dies ist ein klei-
ner Quanten-
Computer, der
frei program-

mierbar ist. Egal, ob zur Unterstützung
von Astralreisen (Sternentor), Energie-
einsparung (Auto, Strom usw.) oder
sonstige Zwecke. Bei Bestellung wäre
es gut, wenn Du mitteilst, wofür Du ihn
in etwa verwenden möchtest. Entspre-
chend können wir ihn vorprogrammie-
ren. Ansonsten ist er auch ganz neutral
herstellbar, und Du bekommst die
Infos, wie dieser mental zu program-
mieren ist. Und Du darfst ihm einen
Namen geben.”

Später war dann dieses Produkt
nicht mehr auf der KadaRi-Website
zu finden. Deren Team unter  der Lei-
tung von Peter Fitzek haben sich
mehr normalen, handgreiflichen Din-
gen zugewandt. Ein Grund, weshalb
der Plasmawürfel - ausser, dass es

sich um ein “magisches Produkt”
handelt - auch anderswo nicht mehr
angeboten wird, besteht darin, dass
es offenbar gefährlich ist, sich damit
zu befassen. Ein Blogschreiber äus-
sert sich wie folgt dazu2: 

“Da ich in den letzten 23 Berufs-
jahren viel mit Leistungs- und Ener-
giemessungen an Haushaltsgeräten
zu tun hatte und das Thema der elek-
trischen Sicherheit zu den Schwer-
punkten des bisherigen Arbeitgebers
gehört, möchte ich mich hier mit einer
Bitte an Euch wenden: Lasst die Fin-
ger weg von dem Unfug! Dieses
Gebilde hat elektrisch keinerlei sinn-
volle Funktion, aber jede Berührung
ist lebensgefährlich!

Dieser Mumpitz stammt aus den
USA, dort mag ein Kontakt mit 110V
noch  gut gehen, bei den hier üblichen
230V sieht das deutlich anders aus.
Bei diesem Schwachsinn hier kommt
es leicht zu einer großflächigen Berüh-
rung, dabei fließt ein um Größenor-
dungen höherer Strom als bei Berüh-
rung eines Leitungsendes mit einer
Fingerspitze. Bei großflächiger Berüh-
rung spielt das ‘Loslassen’ eine
wesentliche Rolle, und das ist hier
nicht mehr möglich!...

Von der Funktion her ist das also
eine Kombination aus elektrischem
Stuhl in Sparausführung und Brand-
auslöser mit Zufallsverzögerung.”

Zurück zum KadaRi-Markt-
platz des Königreichs

Der Grund, weshalb uns diese
Website interessierte, liegt auf der
Hand. Wir hatten natürlich gehofft,
dass Peter Fitzek hier Produkte der
Freien Energie anbietet, wie er im
Interview mit Jo Conrad gesagt hatte.
Doch das einzige Freie-Energie-Pro-
dukt ist eben der Plasma-Cube Q6,
der nicht mehr angeboten wird.

Als Einführung zum KDR-Markt-
platz steht: “KadaRi (Kauf das Richti-
ge) verbindet die Vorteile eines klas-
sischen Marktplatzes als Ort des
Austausches mit den fast grenzenlo-
sen Möglichkeiten des Internets. 

Er vereint die Tausch-, Handels-
und Kontaktmöglichkeiten, wie sie
von Amazon, Ebay oder XING be-
kannt sind, in einer Plattform. Auf die-
sem Marktplatz kann man sowohl pri-
vat als auch unternehmerisch tätig
sein und steuerfrei Waren und
Dienstleistungen austauschen. Die
Bezahlung erfolgt auf eine direkte
und unmittelbare Art über den
elektronischen Zahlungsausgleich
(EZA) der Königlichen Reichsbank.”

Und weiter zur Vision: 
“KadaRi wurde ins Leben gerufen,

um Menschen eine Möglichkeit zu
bieten, sich für ein neues, auf Koope-
ration aufbauendes Wirtschaftssy-

Marktplatz und Einblicke in das deutsche Königreich

Plasma-Cube Q6,
wie er noch 2018
vom KadaRi-Shop
angeboten wurde.

Mitarbeiter des Deutschen Königreichs. Motto von Peter Fitzek: “Wir haben den Mut,
habt ihr das Vertrauen”. Wie man sieht, ist auf dem Schild der Vermerk “Bundesrepu-
blik” gestrichen und durch “Freiheit” ersetzt.
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stem einzusetzen. Dieses basiert auf
einem eigenen geschlossenen Ver-
rechnungskreislauf, in dem mit der
eigenen Währung des KRD steuer-
und aufsichtsfrei gehandelt werden
kann. Die Nutzer dieser Plattform tra-
gen aktiv dazu bei, ein völlig neues
Gemeinwesen zu etablieren. Ziel ist
ein autarker Wirtschaftskreislauf, der
sich auf hohe ethische Werte beruft
und dem Wohle aller Menschen
dient. Durch die rechtlichen Möglich-
keiten, die das Königreich Deutsch-
land bietet, besteht nun eine wirkli-
che Alternative zum bisherigen Wirt-
schaftssystem.”

Auf dem Marktplatz angeboten
werden qualitativ gute Bioprodukte
des täglichen Bedarfs “für das autar-
ke Leben”, wie man sie auch im
Naturkostladen bekommt: vegane
Mayonnaise, Kichererbsen, Bohnen,
Leinöl u.v.m. Ausserdem Produkte für
“Heim und Garten”, “Bildung und Me-
dien”, “Gesundheit und Kosmetik”.
Vermerkt wird, dass KadaRi ein Ge-
meinwohl-Online-Marktplatz mit eige-
ner Digitalwährung sei.

Auf unzähligen Begleit-Videos er-
hält man Einblick in das Innere des
Königreichs, das wie ein normaler,
gut gehender Betrieb mit Büros, Bau-
und Gartenarbeiten, gut ausgerüste-
ten Werkstätten usw. daherkommt.

Zwischenhinein sieht man Peter Fit-
zek mal am Klavier oder als Berater
von Mitarbeitern, von denen einige
schwarze T-Shirts mit dem Logo des
KRD auf dem Rücken tragen.

Man erhält auch Einblick in die hel-
len Veranstaltungsräume des Haupt-
sitzes in Wittenberg. Videos gibt es zu
den Themen “Gemeinwohlstaat König-
reich Deutschland”, “Gemeinwohlkas-
se in Dresden eröffnet”, “Dorfprojekt
Bärwalde”, “Tag der offenen Tür Ok-
tober 2021”, “Gemeinwohlstaat der
Zukunft - Vortrag bei Querdenken”,
“Das Fundament ist gelegt: mehr
Autarkie wagen” (über eine holzliefern-
de Firma), “Einführungsvortrag Peter I.
Menschensohn am Tag der offenen
Tür im Dezember 2021”....

Am Schluss der Videos steht
jeweils: “Werde Teil der friedlichen
Revolution, werde Staatszugehöriger
des Königreichs Deutschland KRD!”

Dass einige Projekte nur durch
Zukauf von Immobilien möglich sind,
hat den Verfassungsschutz auf den

Plan gerufen. Zitat: “Der sächsische
Verfassungsschutz hat Bürger und
Kommunen vor Immobilienkäufen
der ‘Reichsbürger’-Fraktion ‘König-
reich Deutschland’ gewarnt. Die ver-
fassungsfeindliche Gruppierung pla-
ne offenbar gezielt den Ausbau sei-
ner Aktivitäten im Freistaat und wolle
sogenannte Gemeinwohldörfer er-
richten, teilte das Landesamt für Ver-
fassungsschutz (LfV) am Freitag in
Dresden mit. Der selbsternannte
‘König’ Peter Fitzek suche aktuell
geeignete Immobilien.”4

Erfahrungsbericht eines
Seminarbesuchers

Zum Schluss noch Zitate aus dem
Bericht des Besuchers eines Aus-
stiegsseminars5, der mit grossen
Hoffnungen auf eine bessere Welt
hingegangen war und durch Vorträge
von Peter Fitzek auch “euphorisiert”
war und gleich daran dachte, sein
Haus dem KRD zu schenken. Doch
sukzessiv wurde er durch einige Aus-
sagen Peter Fitzeks misstrauisch, als
sich dieser als der erwartete Messias
bezeichnete und äusserte, dass die-
jenigen, die ihn nicht annehmen wür-
den, verloren seien.

Der Seminarbesucher schreibt
aber auch über Peters enorme
Fähigkeiten, zum Beispiel: “Peter ist
bekannt dafür, dass er zahlreiche
Rechtsstreite gewonnen hat. ‘Jura ist
eine Kampfkunst. Die Feder ist
mächtiger als das Schwert’, zitierte er
den englischen Autor Edward Bul-
wer-Lytton... Nach eigener Aussage

kann er einen Gesetzestext einmal
lesen und vergisst ihn dank seines
fotografischen Gedächtnisses nie
wieder. So hätte er auch erstritten,
dass die ID-Karte des Königreiches
die gleiche Beweis- und Garantie-
funktion hat wie der Personalaus-
weis. 127 Strafverfahren hätte man
im Laufe der Zeit gegen ihn ange-
strengt. 15 Gerichtsverfahren würden
gegenwärtig laufen.”

Zum Thema Freie Energie gibt es
auch noch eine Information in diesem
Erfahrungsbericht. Peter Fitzek be-
kundete, im Besitz eines Ordners zu
sein, in dem Technologien auf der
Basis von Freier Energie beschrie-
ben seien. Er würde diese aber
geheim halten, bis die Menschen ein
gereifteres Bewusstsein hätten und
ihm gefolgt seien. Das tönt ähnlich,
wie es bei der Religiösen Wohn- und
Arbeitsgemeinschaft Methernitha in
Linden im Emmental mit der Testatika
auch der Fall war. Allerdings bietet
der “König” jungen Leuten eine Per-
spektive, die sie in der “Aussenwelt”
vergeblich suchen. So sagt ein jun-
ger Bürger des neuen Königreichs:
“Ich sehe, dass da draussen alles
zusammen bricht, und hier bauen wir
auf. Das gibt uns Halt!”
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Die zum Königreich Deutschland gehörenden Gemeinwohlkassen in mehreren Städten
Deutschlands.


