“We give you the Essence of Creation!”
Mehran T. Keshe, Keshe Foundation Space Ship Institute
Unglaubliche Sensation in Italien! Freie Energie is on the Run! Keshe-Foundation
präsentiert und verteilt ein Gerät, das aus dem Plasma der Sonne und dem Plasma der
Erde Energie gewinnt, Wasser reinigt, sämtliche Umweltprobleme lösen kann,
Radioaktivität neutralisiert, Lebensmittel und Medikamente reproduziert, Pflanzen bis zu
30% größer wachsen lässt usw.!
Liebe Mitmenschen,
es ist für mich kaum in Worte zu fassen, was am 16. Oktober in Rom geschehen ist. Bisher von der
„Öffentlichkeit“ unbemerkt, geschieht seit 2012 (!) ein sog. Paradigmenwechsel. Ich habe mir
vorgestern nacht ein Video angesehen, das ich von jemandem aus unserer Runde vor einigen
Tagen zugesendet bekam. Ich kam bisher nicht dazu, es mir anzusehen. Ja, und was ich sah und
hörte, sank nur langsam in mein Bewusstsein, weil ich mich schon lange mit der Energiegewinnung
aus dem Raum, also Vakuumenergie oder Freie Energie, befasse und schon viele Fakes auf diesem
Gebiet erlebt habe. Was ich aber vorgestern nacht sah, überzeugte mich zutiefst davon, dass
dieser Traum, Energie aus dem Raum mit einfachsten Mitteln unbegrenzt nutzen zu können, wahr
geworden ist!
Die Mail, mit der ich informiert wurde, kam aus einer Gruppe von uns und lautete so:
Lieber Kary, Lieber Patrick,
wenn es wahr ist, was da in Rom präsentiert wurde, dann ist das eine Sensation. Ganz kann ich es
noch nicht glauben:
Bei einem Treffen in Rom wurden von Hr. Keshe von der Keshe Foundation aus Brüssel erste
Geräte eines freien Energiegenerators (2kW mit gleichzeitig Gleichstrom und Wechselstrom
Ausgang mit 110 und sowohl 220 V) an die anwesenden Botschafter verteilt, inklusive einem USB
Stick der die Bauanleitung und Erklärung der Funktionsweise enthält. Am 26. Oktober soll es für
alle öffentlich gemacht werden. Er gibt den Regierungen 10 Tage Vorsprung, sich darauf
einzustellen, dass sie nicht mehr benötigt werden, weil sich jeder Mensch selbst Energie, Nahrung
und Gesundheit herstellen kann und damit unabhängig wird. Es soll sogar möglich sein, die Essenz
und Energie einer Orange immer wieder in ein Glas Wasser zu transferieren, sodass ein ganzes
Dorf von einer Orange satt wird.
Dann folgt der Link zu dem Video des Meetings.
3rd Ambassador Meeting, Rome 8PM CET October 16th
https://www.youtube.com/watch?v=eqwxKwG93Hg
Wer wagt sich daran, dieses Video zu übersetzen und mit Untertiteln zu versehen bzw. zu
synchronisieren? Es wird sicher mit der Zeit millionenfach aufgerufen werden.
Es wurden Botschafter-innen aller Länder, die in Italien eine Vertretung haben, eingeladen. Sogar
ein Vertreter des Vatikan war zugegen! Die Stiftung hat nach einem weiteren Attentat
(insgesamt gab es 4 Attentate!) auf Mehran Keshe und seine Familie in Belgien dort einen weiteren
Sitz gegründet. Nur 15 kamen der Einladung nach. Mehran T. Keshe, der Entdecker und Erfinder
eines Gerätes, das Energie aus dem uns umgebenden Raum anziehen kann, stellte eine einzige
Bedingung an die Freigabe dieses Gerätes: Freie Energie gegen Frieden in ihrem Land. Er
stellte ihnen ein Ultimatum: Wenn sie bis zum 26. Oktober die Bauanleitungen nicht an die
Menschen ihres Landes verteilt haben, mache er diese öffentlich. Er habe den Regierungen der
Länder dieser Erde vor 2 Jahren die Bauanleitungen überreicht und ihnen das Ultimatum gesetzt,
diese an die Menschen ihrer Nation zu verteilen, was sie nicht getan haben. Dieses Mal gäbe er
ihnen nur 10 Tage Zeit, dies zu tun.
Das Gerät, das verteilt wurde, heißt MAGRAV Power Unit und erzeugt 30 bis 40 Jahre
Energie! Dazu wurde den anwesenden Botschafter-innen ein USB-Stick mit Bauanleitungen
ausgehändigt. Wie zu erwarten war, tat sich nicht viel in diesen 10 Tagen, zumal ja auch nur 15
Ländervertreter-innen der Einladung gefolgt waren. Also wurden die Bauanleitungen am 26.
Oktober auf der Webseite und weltweit freigegeben!
Ja, auch ich musste das alles erst einmal “verdauen“, obwohl ich schon lange weiß, dass diese Art
von Energiegewinnung vor der Tür stand und möglich ist. Dieses Ereignis ist einfach fantastisch! Es

ist ein genialer Zug, diese Erfindung für alle Menschen zugänglich zu machen! So kann sich
niemand wirklich daran bereichern. Andererseits wäre ohne diese Maßnahme eine schnelle und
breite Verteilung und Bekanntmachung auch kaum möglich, denn die Herrschenden arbeiten seit
mindestens 2 Jahrzehnten gegen diese und andere Erfindungen in diesem Bereich, da sie viel zu
verlieren haben. In der Anfangsphase wird es sicher Menschen geben, die versuchen werden, diese
Geräte oder Kopien, die nicht funktionieren, teuer zu verkaufen. Die ersten Anbieter sind schon im
Netz zu finden. Ich kann nur die Warnung aussprechen, sich an die Keshe-Foundation zu halten,
zumal diese mit den eingenommen Geldern die Verteilung von Geräten und Zubehör für die
Ärmsten der Erde und in den einzelnen Ländern ermöglichen will.
Eines ist jedoch ganz sicher:
ES FUNKTIONIERT!
Die KF hatte 2012 in Afrika ihr Space Ship Program gestartet und mit der Verteilung von
MAGRAV-Geräten begonnen. Laut Video wollen sie dafür sorgen, dass bis Ende November auch 1
Million Italiener-innen ein Gerät haben! Auch in allen anderen Ländern der Erde würde ab dem 26.
Oktober die Verteilung beginnen. Und nun kommt noch eine Sensation, die ich aus einem Video mit
Peter Salocher (siehe weiter unten) entnommen habe:
Das erzeugte Plasma der Keshe Foundation in Italien fließt seit über zwei Monaten von
Italien in die Schweiz und weiter und weiter über das europäische Stromnetz!
Mehran T. Keshe hatte die Regierungen und die Atomkraftwerksbetreiber gewarnt, dass
es Probleme geben könnte, wenn Plasma auf Plasma von AKW etc. trifft. Es wurden 6
AKW in der Schweiz abgeschaltet, weil es Probleme gab. Und die größte Sensation bis
jetzt: CERN musste wegen Überhitzung am 1. September abgeschaltet werden!
Natürlich ist nichts davon in den Medien berichtet worden!
Was ich aus diesem Video verstanden habe, versuche ich in aller Kürze für diejenigen
wiederzugeben, die nicht Englisch sprechen oder verstehen. Es wurde ein Gerät an die erschienen
Botschafter verschiedener Nationen verteilt, das Energie aus dem sog. Plasma der Sonne gewinnt.
Antimaterie, Materie und Dunkle Materie sind die Komponenten dabei.
Wie das Gerät funktioniert, erfordert ein Verständnis dafür, wie die Sonne Energie und Leben auf
der Erde erzeugt. Das wird denjenigen Wissenschaftler-innen und „normalen“ Menschen, die sich
nie mit diesem Thema beschäftigt haben, ein Umdenken abverlangen. Es wird evtl. sogar ihr
Weltbild verändern. Es wird vielleicht sogar das Bewusstsein aller Menschen verändern. Ich sage
vielleicht, weil im letzten Jahrhundert schon viele Erfindungen, die ein anderes Verständnis bzw.
Bewusstsein für Leben und Energie erforderten, in irgendwelchen Schubladen oder Militär- bzw.
Kriegslaboren verschwunden sind, wie es z.B. mit den Tesla-Patenten oder den Patenten von Viktor
Schauberger und Dr. Wilhelm Reich geschah. Dies wird allerdings die von der Keshe-Foundation
gewählte Form der Distribution, das Gerät und seinen Bauplan in allen Ländern der Erde zu
verteilen, verhindern. Ich bin sehr gespannt darauf, ob und wie schnell dieses Gerät, diese
Möglichkeiten der Energiegewinnung von den Menschen angenommen werden. Bisherige Geräte
wie der „Fuel-Saver“, mit dem bis zu 30% Kraftstoff, Öl usw. eingespart werden können, und viele
andere sind immer noch nicht sehr bekannt.
Übrigens scheint das eingefangene Plasma auch mit den Anwender-innen zu interagieren, was
bedeutet, dass dies auch etwas im Bewusstsein der Menschen und im morphogenetischen Feld
verändern wird. Wow, einfach unglaublich!
Die Bauanleitungen, Videos zu den Funktionen etc. können von der Webseite der Keshe-Foundation
Space Ship heruntergeladen werden bzw. angesehen werden
http://www.keshefoundation.org/
Nun folgen etliche Videos und Informationen, die ich gestern und heute dazu zusammengetragen
habe:
Das Video wurde 2012 hochgeladen! Es ist bisher kaum etwas darüber bekannt
Videos zur Einführung in die Arbeit der Keshe-Stiftung in drei Sprachen
http://www.keshefoundation.org/media-a-papers/video-presentions/335-kf-promotional-videoplease-share
Die Bauanleitung - Blueprint, englisch

http://blueprint.keshefoundation.org/blueprint.html
Ich vermisse auf der Seite sehr die deutschsprachige Übersetzung. Vielleicht kann sich jemand mit
ihnen in Verbindung setzen und darauf aufmerksam machen, dass in unserem Land sehr viel an
Freier Energie geforscht wurde und wird und sehr viele Menschen an einer deutschsprachigen
Version der Webseite, Videos etc. interessiert sind bzw. sein werden.
Derzeitige Produkte
http://www.keshefoundation.org/shop-et-livres/kf-products
Weitere Links von der Webseite
http://www.freefromfuel.com/keshe/
http://www.wasserstattsprit.info/keshe
http://forum.keshefoundation.org/forum%20

Interview mit Gründer der Keshe-Foundation
https://www.youtube.com/watch?v=Sq2YX9XYwIQ
Meeting M.T. Keshe in Rome mit Menschen aus Deutschland
https://www.youtube.com/watch?v=wE2A5yX2wKs
Sehr interessante und eingehende Workshops in Englisch
auf dem Youtube-Kanal von Keshe Foundation Space Ship Institute und mrfixitrick. Es wäre
großartig, wenn diese Workshops etc. übersetzt werden würden.
Workshop über die Plasma-Technologie
82nd Knowledge Seekers Workshop RAW
https://www.youtube.com/watch?v=XvWOzUvoUqo
Keshe Plasma Reactor Group August 4 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9XSv2YqwMH4
81st Knowledge Seekers Workshop Oct 1 2015
https://www.youtube.com/watch?v=vRZ84JFWU0s
Die Kanäle können natürlich abonniert werden.

Hier sind die neuesten Informationen dazu in Deutsch zusammengetragen – Videos und viele sehr
interessante Artikel
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2015/10/keshe-magrav-technologie-bauanleitungen.html
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2014/03/update-kkeshe-technologie-download.html
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2013/01/keshe-stiftung-2013-ufo-technologieund.html#uds-search-results
http://www.freigeist-forum-tuebingen.de/2015/10/wird-ab-heute-wird-freie-energie.html

Herzlichen Dank an den „Freigeist“ in Tübingen für diese vielen Infos! Schade, dass ich jetzt erst
gefunden habe.
Tipp für den Betreiber der Seite:
Sie ist sehr schwer bei schwachen Verbindungen hochzuladen, da sie sehr „überfrachtet“ ist.

Die ersten Share-Videos in Deutsch mit Peter Salocher, dessen Webseite hochinteressant ist
Und hier sind hochinteressante Videos von musicoorganisticus zu Vorträgen mit Peter Salocher
Keshe statt Kosten: 1. Nanobeschichtung „Coaten“
https://www.youtube.com/watch?v=9p1QaBemVmA
Nebeninformation in diesem Video: Im Iran ist ein Meteorit eingeschlagen und hat 2 Städte
zerstört! Unfassbar, dass wir – wieder einmal - nichts erfahren!

Keshe statt Kosten: 2. GANS :: WasserStattSprit 2
https://www.youtube.com/watch?v=8bs9QB5VSVs
Keshe statt Kosten: 3. Strom und Sprit sparen :: WasserStattSprit 2
https://www.youtube.com/watch?v=PwDmmz5cdYo
Batterien laden schneller und behalten Ladung länger – auch bei Solaranlagen-Akkus. Batterien
werden mit der Zeit gecoatet, dann die Kabel und zuletzt die Solaranlagen und das bedeutet, dass
Tag und Nacht Strom produziert wird!
Viele weitere Videos sind immer auch in der Seitenliste von Youtube zu finden.
Fukushima Cleaned up. Keshe Foundation has the answers und weitere Anwendungen
https://www.youtube.com/watch?v=ah_oGDx2E-4
UFOs gibt es doch! Fliegende Autos etc. der Keshe-Stiftung
https://www.youtube.com/watch?v=oBAcRbOkS6M
https://www.youtube.com/watch?v=kAw32du92Uw
https://www.youtube.com/watch?v=15YyeAo9zoU
'KESHE' Downed US DRONE in IRAN - Mach 35 Speed with 'K' PLASMA ENERGY
https://www.youtube.com/watch?v=UR61SczLxH0&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=ah_oGDx2E-4
Mehr Videos dazu
https://www.youtube.com/results?search_query=keshe+foundation+deutsch
Interviews und Lectures mit M.T. Keshe unter der Webseite von KF und über Google
https://www.google.de/search?noj=1&site=webhp&q=youtube+keshe+interview&oq=youtube+ke
she+interview&gs_l=serp.3..0i8i30.42978.44330.0.45815.8.8.0.0.0.0.539.823.2-1j51.2.0....0...1c.1.64.serp..6.2.815.el5FsZZ5C1M
Um diese Neuigkeiten zu verbreiten, werde ich demnächst Karten oder kleine Handzettel mit einer
Kurzinformation und Links zur Webseite von Keshe-Foundation in meinem Umkreis verteilen. Am
besten werden die Menschen über die praktische Anwendung wie Kraftstoff und Strom sparen
angesprochen.
Nun noch einige sehr wichtige Infos, die ich ganz nebenbei gefunden habe:
Keshe Warns of 'MEGA QUAKE' That Will Split Two Continents In Half!!
https://www.youtube.com/watch?v=pc7622sFPMU
MegaQuake expected to hit North America along Cascadia line
https://www.youtube.com/watch?v=zAjeke66q-k
EARTHQUAKE WARNING, OCTOBER 24-27, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=imif3mSAB48
In der Menüliste rechts weitere Videos dazu
NASA CONFIRMS NOVEMBER 2015 EARTH WILL EXPERIENCE "Days of Darkness"
https://www.youtube.com/watch?v=-nIsxETT5oI
Astronomische Erklärung
https://www.youtube.com/watch?v=Ve_C6CIyOX0
Mein vorläufiges Fazit:
Dieses Gerät wird unsere Welt sicher sehr verändern, doch glaube ich nicht, dass damit alle
Probleme und Konflikte auf der Erde gelöst werden. Es geht ja bei Konflikten, Kriegen etc. nicht nur
um Kämpfe um Nahrung und Energieressourcen usw.. Sie sind sicher ein gewichtiger Grund für
Kriege, der durch diese Erfindung ausgehebelt werden kann. Was werden die Menschen mit ihrer
gewonnen Freiheit anfangen? Das ist die Schlüsselfrage. Die Zukunft wird es zeigen.
Außerdem wird diese Technologie nach meiner Wahrnehmung schon längst für militärische Zwecke
verwendet. Jede Erfindung kann auch missbraucht werden!
Ich wünsche sehr, dass wir dem Frieden auf der Erde mit der Freigabe dieser Technologie einen
Riesenschritt näher kommen und die friedlichen Wünsche von Mehran T. Keshe wahr werden!
Renate

