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“Ich habe endlich den Sinn meiner  

Existenz verstanden.”

nicht vorgestellt. Ich bin Giuseppe 
Lanotte, Werksleiter der Keshe-Stiftung 
Italien, die heute einen internationalen 
Bezugspunkt für die Entwicklung neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, Tech-
nologien und Lösungen für die 
wichtigsten globalen Probleme wie 
Hungersnot, Wassermangel, Strom-
mangel, Klimawandel und Krankheiten 
darstellt. 

Bevor ich der Stiftung beitrat, habe ich mir 
immer versprochen, dass ich etwas 
Großes und Wesentliches für die 
Menschheit tun wollte, um das Wunder, 
das ich erhalten habe, zurückzuzahlen. 
Ich hätte nie gedacht, dass ich so tief in 
etwas involviert sein könnte, das die 
Geschichte wirklich verändert. 

Als ich 2016 aus naheliegenden Gründen 
zum ersten Mal in die Stiftung kam, fühlte 
ich sofort ein Gefühl der Liebe und 
begrüßte Herrn Keshe, Caroline und den 
Rest des Teams, die mir geduldig 
beibrachten, wie man die ersten Schritte 
macht. 

Ich fühlte mich nie wie ein normaler 
Angestellter, sondern als Teil einer 
großen Familie, die in die gleiche 
Richtung ging. Eine Sache, die mich meist 
sprachlos gemacht hat ist, dass Herr 
Keshe es vorzieht, mit seinem Team eine 
Mittagspause einzulegen, ohne eine 
Trennung zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber zu schaffen. Alle diese 
Aspekte tragen dazu bei, den

Arbeitsplatz positiv zu gestalten und die 
Produktivität zu steigern, mit positiven 
Folgen für das gesamte Team. 

"Nachdem ich mich von einem 8-monatigen Koma durch 

einen schweren Autounfall erholt hatte, verstand ich endlich 

den Sinn meiner Existenz."

Entschuldigung, ich habe mich noch

Im heißen Sommer 2017 wurde ich an die 
Spitze dieses von Giovanni Lapadula und 
Raffaele Patella flankierten Raumschiffs 
gesetzt, und seitdem haben wir nie 
aufgehört zu denken, zu lösen, zu 
studieren und zu produzieren, was das 
Beste für die Menschheit ist. 

Jeden Tag stellen wir uns vor, wie wir an 
die Menschen denken, und wir entwickeln 
die Ideen, die uns am besten erscheinen, 
und kombinieren die Plasmatechnologie 
mit Produkten des täglichen Gebrauchs, 
wie zum Beispiel: Plasma Augen- und 
Migränemasken, Plasma Einlegesohlen, 
Plasma T-Shirts, Plasma Handseife, der 
MaGrav Alkalizer und Energizer, und bald 
werden wir auch neue Lösungen im 
organischen und veganen Bereich wie 
Shampoo und Gelreinigung anbieten, die 
sich dem historischen und zeitlosen Pain 
Pen und Pain Pad anschließen. 

Wie zunächst angedeutet, geht es nicht 
darum, Produkte zu verkaufen und auf 
eine Entschädigung zu warten, sondern 
darum, das Leben der Menschheit, die 
Welt und ihre Geschichte zu verändern, 
und das freut uns. Das Betreten der 
Häuser von Menschen, die mit unseren 
Produkten die Felder rund um die Umwelt 
verändern, und das Wissen, wer sie nutzt, 
ist für uns die beste Entschädigung aller 
Zeiten. 

Diese Technologie, die noch am Anfang 
steht, ist großartig und wir können uns nur 
vorstellen, was als nächstes kommt,  

wenn man bedenkt, dass diese 
Technologie eine radikale Entwicklung 

für ein breites Spektrum an Wohlbefinden 
darstellt und dass der Gesprächspartner, 
an den wir uns wenden, immer derselbe 
ist: die ganze Welt. 

von Giuseppe Lanotte
Keshe Foundation Produktion 
Italien 

KF NACHRICHTEN



UPDATES
VOM CHINESISCHEN

FORSCHUNGSTEAM

Harmonisieren der Felder als Ein Planet, Eine Nation, Eine Rasse

Am 14. Juli wurde eine wichtige Botschaft von Mehran T. 
Keshe an alle Wissenssucher auf der ganzen Welt gesendet: 

"Ich möchte alle diejenigen auf der ganzen Welt, die eine 
dynamische Starformation haben bitten, diese ab Montag, 6 
Uhr CST (China Standard Time) UTC+8 oder ab 00:00 Uhr 
MESZ, das ist genau Mitternacht zwischen Sonntag und 
Montag, dem 16. Juli, in Rom, Italien zu betreiben. 

Wir werden den Test von Raumauftrieb und Bewegung in 
China ab dieser Zeit durchführen und müssen die Felder 
harmonisieren. Das war so, als wir die Motoren in Italien 
stoppten und 129 Tesla erreichten. Wir brauchen das 
kollektive Bewusstsein der Menschheit für die 
bevorstehende Veränderung. Und dass wir uns gemeinsam 
anstrengen und das chinesische Team unterstützen." 

Jedes Team hat seine Sternenformationen genau zur gleichen 
Zeit in Funktion gebracht und hält sie seitdem aktiv, mit einem 
Ziel: Ihre Seelen als eine Nation zu vereinen, um die 
menschliche Rasse voranzubringen. Es gibt viele 
Möglichkeiten, wie man auch eingreifen kann, um die Felder zu 
harmonisieren und den kommenden Wandel anzunehmen. Mit 
einem Sternformations-System oder mit der Seeleninteraktion. 

LÄUFT DEINE STERNFORMATION? 

Ihre Absicht, Ihre Gedanken und Ihre Liebe werden die Seele 
des Menschen erheben, und gemeinsam werden wir bald 
friedlich und im Ethos der Universalen Gemeinschaft unsere 
Freunde aus dem Weltall begrüßen. 

In Fortsetzung des Projekts wurde am 19. Juli 2018 eine Live-
Übertragung der Fortschritte des chinesischen 
Forschungsteams der Keshe-Stiftung als Ergebnis des 
kollektiven Bewusstseins gezeigt. 

"Wir sind stolz darauf, dass es dem Raumschiffteam der 
Keshe Foundation China gelungen ist, die Plasmazündung 
und die Erzeugung der Bewegung interner Systeme durch 
freie Plasmaproduktion zu erreichen. Wir nehmen 
Stimmen des Systems auf, um zu kommunizieren." 

M. T. KESHE

 Dienstag, 19. Juli 2018 

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG 

UND GEMEINSAME AREIIT!

KF NACHRICHTEN 



UPDATES AUS
ARIZONA

Von Jon Bliven

Aktivitäten beschleunigt zu haben. Mit jedem 
Versuchstag werden unsere Tests und 
unser Verständnis weiter ausgedehnt. Wir 
haben so viele Spinnreaktoren in unserer 
Fabrik, dass wenn Sie nicht wüssten, was 
wir tun, man denken könnte, dass wir 
verrückt sind. Unser Glaube an die Technik 
und die Arbeit der Stiftung hält uns ständig in 
Bewegung. Wir haben uns in erster Linie 
darauf konzentriert, verschiedene Wege zu 
versuchen, ein Neutron einzufangen oder 
festzuhalten und dann diese 
Neutronenschnittstelle mit den Reaktoren zu 
haben, um das Plasmafeld zu öffnen. So 
schaffen wir ein Raumschiff. 

Zusätzlich zur Erzeugung des freien 
Neutrons haben wir viele Experimente 
durchgeführt, um die Kristallisationsstruktur 
mit verschiedenen GANS zu erzeugen. Hier 
ist die Salzwasserumgebung wichtig, da das 
GANS wie eine kleine Zelle das Wachstum 
einer Kristallstruktur beginnen kann. Auch 
innerhalb dieser Struktur der verschiedenen 
GANSe gibt es viele Formen von 
Kristallstrukturen, und wir hoffen, dass wir 
dies in Zukunft besser verstehen können. 
Die Kristallstruktur auch im Nano-Zustand 
erlaubt es dem Schöpfer, das Material mit 
einem Gedächtnis zu versehen. 

Wir dürfen nicht vergessen, dass das 
Wasser auch ein Erinnerungsvermögen hat. 
Wir haben ein Kohlenstoff-GANS mit einer 
kristallinen Struktur geschaffen und wir 
haben gelernt, dass dies für die zukünftige 
Kommunikation von morgen sehr nützlich 
sein wird. Im 231.  
Wissenssucher-Workshop 
https://youtu.be/rxJpG60itow?list=PLpC
KWzA-
t9ZvKEiUhfCrSpuGDaNtRK&t=3414
sprechen wir ab ca. 57 Minuten über unsere 
Arbeit. Etwas später erklärt Mehran T. 
Keshe:

Dies geht zurück auf das Verständnis 
der Struktur der Aminosäuren, wo wir 
über den Kohlenstoff, Wasserstoff, 
Stickstoff und Sauerstoff sprechen, 
wo Sauerstoff das Gravitationsfeld ist, 
das die Dinge zusammenhält, wo 
Wasserstoff der Energielieferant ist, 
Stickstoff die gesamte Struktur zur 
Übertragung bringt und Kohlenstoff 
das Bindeglied zwischen allen 
Elementen ist. So, wenn Sie 
zurückgehen, wenn Sie dieses 
verstehen und verstehen, dass wenn 
Sie, wie Sie sagten, die Aminosäure 
oder die Aminosäure der 
Körperlichkeit des Menschen in 
diesem Prozess haben, dann ist das 
Vorhandensein der Kohlenstoff-
kristalle ein Teil der Kommuni-
kationslinien zwischen dem Kapitän 
und dem Menschen, der die 
Energieproduktion steuert. Die 
Existenz dieser Kristalle wurde von 
Anfang an für diesen Effekt festgelegt. 
Kohlenstoffkristalle sind die aktuelle 
Verbindung zwischen den Zellen. Es 
ist die Fernsteuerungsverbindung 
und sie ist blitzschnell. Diese 
Kohlenstoffkristalle im Plasma-
zustand sind Teil Ihrer Nullzeit-
Kommunikation. 

Wir fingen auch an, uns mit 
Wasserreinigungsgeräten zu beschäftigen, 
die Plasmakugeln verwenden, um das 
Gedächtnis des Wassers zu strukturieren 
und das Wasser zu reinigen. Wir benutzten 
Plasmakugeln, die in einer doppelten 
Raumschiffkonfiguration konfiguriert waren, 
um das Wasser umzustrukturieren und zu 
energetisieren. Die ersten Tests sehen 
ermutigend aus, aber wir haben noch einen 
langen Weg vor uns. Sehen Sie hier ein 
Video unseres Testmodells 
https://www.youtube.com/watch?v=xD1f-
88lJv4&feature=youtu.be und ein zweites, in 
dem wir die Oberflächenspannung des 
Wassers erhöhen, damit ein Kupferdraht auf 
dem Wasser schweben kann. 
https://www.youtube.com/watch?v=tAnWH
BOXF_A&feature=youtu.be

Es ist interessant festzustellen, dass alle 
unsere GANSe, die wir geschaffen haben, 
auch diese Oberflächenspannung haben, 
um einen kleinen Draht schweben zu 
lassen. Dieses hilft, den Nutzen und die 
Vorteile der Zugabe von CO2 bei der 
Unterstützung des Flusswassers zu 
validieren. 

Wenn die Oberflächenspannung des 
Wassers erhöht wird, kann das Wasser den 
heilenden Energien der Sonne und der 
Atmosphäre erlauben, das Wasser mit 
Sauerstoff zu versorgen, und das 
Erinnerungsvermögen des Wassers hilft 
anderen Molekülen im Fluss, sich ebenfalls 
zu verändern. 

Wir wissen, dass es viele Möglichkeiten gibt, 
mit dieser Technologie viele 
Herausforderungen unserer Welt zu 
bewältigen. Wir hoffen, dass wir die 
Technologie am effektivsten nutzen können, 
um die besten Lösungen zu schaffen, die 
den größten Nutzen für alle bringen. Das 
Raumschiff wird viele Türen öffnen und wir 
verfolgen weiterhin aktiv eine Lösung. 

In Arizona scheint sich das Tempo der

KF NACHRICHTEN



KF SSI AUSBILDUNG

ENDE DES 2ten TRIMESTERS
27. Juli 2018
Ein grosses DANKESCHÖN an alle wunderbaren Wissensucher auf der ganzen Welt 

• Wir sind weit gekommen – hatten vielen Höhen und Tiefen. 

• Wir haben mehr Bewusstsein geschaffen – für das, was globaler Frieden uns wirklich 
bedeutet. 

• Wir haben Liebe & Freundschaft gefunden – zueinander und zu uns selbst. 

• Wir sind auf dem Weg, unsere Seelen und unsere Verbindung zu allem um uns herum 
zu entdecken. 

• Wir unterstützen und fördern uns gegenseitig in unseren Studien und Experimenten. 

• Wir erkennen, dass wir immer noch lernen: Einander akzeptieren, unsere Seelen zu 
entwickeln und Fehler zu vergeben. 

DANKE an alle wunderbaren Studenten 

des Keshe Foundation Spaceship 

Institutes!
Wir können stolz auf uns sein und alles, was wir in diesem letzten Trimester gegeben haben, 

"wie eine einzelne Zelle in einer noch größeren Einheit", haben wir so viel erreicht: 

• Die Zahl der Schüler, die Klassenlehrer in verschiedenen Sprachen 
wurden, ist gestiegen. 

• Die Zahl der aktiven und anerkannten Workshop-Lehrer ist gestiegen. 
• Das Vertriebsteam wird bestens betreut und beraten.  
• Engagierte Transkribierer und Übersetzer haben ihre Zeit und Liebe gegeben, um das 

Wissen zu verbreiten. 
• Wissensucher haben ihre erstaunlichen Erfahrungen und Zeugnisse weitergegeben. 
• Neue Studenten haben den Mut gefunden, zu sprechen und sich auf viele Aufgaben 

einzulassen.  
• Wundervolle Präsentationen zum Verständnis der Plasma Wissenschaft wurden 

erstellt.  
• Öffentliche und private Kurse wurden jede Woche von grossartigen Lehrern 

abgehalten: Bengalisch, English, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Rumänisch, 
Polnisch und Spanisch. Ausserdem fanden viele weitere Workshops in weiteren 
Sprachen statt. 

• Videopräsentationen wurden wunderschön gestaltet, um das Verständnis von Wissen 
zu vertiefen.  

• Hosting & Co-Hosting, Wochenplanung, Hintergrund-IT, Managementteam, 
Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Produktion- und Entwicklungsprojekte arbeiten an 
der Verbesserung eines reibungslosen Ablaufs.  

"Wir sind alle hier, um zu dienen" - es braucht Zeit, um zu lernen, doch am Ende sind 
wir doch erfolgreich! Nutzen Sie also bitte die Semesterferien, um den Samen des 
erworbenen Wissens reifen zu lassen – damit er im nächsten Trimester erblühen kann. 

Wir sind die Keshe-Stiftung - lassen Sie uns mehr hinzufügen und schauen, was aus 
dieser Blume werden kann. Liebe & Licht und Grüße an alle! Bis bald! 

Das nächste Trimester beginnt am: 
17. SEPTEMBER 2018 



PLASMA PRODUKTE

Die Keshe-Stiftung bietet ihre Welt-

raum-Gesundheitstechnologie an 

Eines der Ziele der Keshe-Stiftung ist es, die Menschheit zu befähigen, 
in den Weltraum zu reisen und dort zu überleben. Ein großer Teil eines 
jeden Raumfahrtprogramms befasst sich mit der Erhaltung eines guten 

Gesundheitszustandes der Passagiere. Die Passagiere zukünftiger 
interplanetarer, interstellarer und intergalaktischer Weltraumreisen 

können nicht für Monate und Jahre ohne Mittel zur Wiederherstellung 
der Gesundheit, die durch Krankheiten oder Unfälle geschädigt werden, 

zurückgelassen werden. 

Aufgrund des begrenzten Transportvolumens von Fracht und Personal 
auf Raumschiffen wird es nicht praktikabel sein, konventionelle 

Methoden der Gesundheitsfürsorge einzusetzen, die eine große Anzahl 
von spezialisierten Ärzten und Assistenten, sowie spezielle Geräte und 
Inventare von Diagnosegeräten, chirurgischen Geräten und tausenden 

von Medikamenten in Form von Flüssigkeiten, Injektionen und 
Tabletten erfordern. 

Deshalb hat sich die Keshe-Stiftung vorgenommen, neue Systeme zu 
entwickeln, herzustellen und zu testen, um eine neue Wissenschaft zur 
Heilung aller Krankheiten durch ein gemeinsames System zu verstehen 

und voranzubringen, das ähnlich wie der Betrieb des menschlichen 
Körpers funktioniert, so dass in Zukunft ein System an Bord dieser 

Boote verwendet werden kann, um die Menschen des Weltraums von 
verschiedenen Krankheiten zu befreien. 



PLASMAKUGELEINHEIT
IST JETZT VERFÜGBAR 
Die Plasma-Kugeleinheit ist aus 
hochwertigen Materialien gefertigt und 
kann sehr flexibel eingesetzt werden. 
Durch die Verwendung von Gelenkarmen, 
die auf einem gegossenen Rahmen 
montiert sind, kann jeder abgeschirmte 
Motor frei in alle Richtungen bewegt 
werden, so dass viele Formationen so 
angebracht werden können, dass sie jeden 
Teil des Körpers einbeziehen und 
verschiedene Arten von konzentrierten 
Feldern erzeugen (die von Mehran 
Tavakoli Keshe und einer Reihe von 
bekannten Wissenssuchern entwickelt 
wurden). Die Materialien für die PKU sind 
lasergeschnittener und pulverbeschich-
teter Edelstahl für den Grundrahmen, auf 
dem drei Edelstahlmuffen für die 
Kohlefaserstäbe befestigt sind. Auf diesen 
vertikalen Kohlefaserstäben sind die 
gelenkigen Kohlefaserarme montiert, die 
frei beweglich sind. 

An einem gegossenen Rahmen können 
maximal 8 Gelenkarme montiert und zwei 
zusätzliche Rahmen gegenüberliegend 
angeordnet werden, die durch 2,5 m lange 
Kohlefaserstäbe verbunden sind, um 
mehrere Gelenkarme entlang eines 
liegenden Körpers zu bewegen. Darüber 
hinaus sind auch zusätzliche gegossene 
Rahmen erhältlich, an denen Gelenkarme 
montiert werden können, sowie eine 
Steuerung für 8 Motoren. 

Die plasmatischen Felder innerhalb der 
Plasma-Kugel-Einheit sind bekannt und          

werden häufig als Basisumgebung für 
die Bearbeitung und weitere 
Fokussierung auf bestimmte Körperteile 
eines Menschen oder eines Tieres 
genutzt. Darüber hinaus unterstützen 
die geschaffenen Felder stark die 
Verbindung mit der Seele der Menschen 
im Inneren der Einheit und geben somit 
allen Beteiligten einen Schub in der 
Verarbeitung, so dass die Einheit auch 
als Trainingseinheit für die 
Raumfahrttechnik gesehen werden 
kann. Die Art und Weise, wie die 
Plasmakugel-Einheit und die Protokolle 
für bestimmte Fälle verwendet werden, 
kann in der medizinischen Lehre der 
Keshe-Stiftung entwickelt werden (um 
sich zu bewerben, schreiben Sie eine E-
Mail an doctors@keshefoundation.org). 

Die Plasma-Kugeleinheit ist CE-

zertifiziert und wird als Bausatz geliefert. 
Die meisten Komponenten sind 
vormontiert, die Montage dauert 
maximal 15 Minuten. Für weitere Fragen 

oder maßgeschneiderte Lösungen 
wenden Sie sich bitte an das Team der 
Keshe Stiftung. 

Geräten und die Verbesserung der 
bestehenden Geräte hat zu vielen 
verschiedenen Plasma-Gerätetypen 
innerhalb des Inventars der Keshe 
Foundation geführt. Eines dieser Geräte 
ist die Plasma Ball Unit (PBU). Die PBU 
besteht hauptsächlich aus mehreren 
Kugeln, die auf Motoren (dynamische 
Systeme) montiert sind und sich daher 
mit bestimmten Geschwindigkeiten 
drehen. Im Inneren der Kugeln können 
verschiedene Arten von GANS in 
verschiedenen physikalischen Zuständen 
(Flüssigkeit, Paste, Trockenpulver) 
platziert werden. Es wird eine 
Kombination verschiedener GANS-
Typen (Feldspektren) verwendet und 
konzentriert, um die Felder 
auszugleichen und die Materie (z.B. aus 
den Organen) des Körpers eines 
Menschen oder eines Tieres zu fördern. 

Die Entwicklung von Keshe Plasma-

GLOSSAR

gegossen = mit Rollen versehen 
Laufrad = Ein Rad, das schwenken kann, aber nicht dazu bestimmt ist, die 

Fahrtrichtung zu bestimmen. 

Manufaktur Österreich unter office@at.kfm.global. 
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SPRACHGEMEINSCHAFT

EINFÜHRUNG

Die Keshe Stiftung Polen wurde von 
Paweł und Marcin im Dezember/Januar 
2015/2016 gegründet. Seitdem ist das 
Team gewachsen und besteht heute aus 
drei Lehrern und Dutzenden von 
Privatschülern. Basierend auf der 
Dynamik der Publizität über Ing. Mehran 
T. Keshes Lehren und die gleichzeitige 
Veröffentlichung des MaGrav-Blueprints 
für die Menschheit, einer Gruppe von 
Menschen, die nach Bestätigung für die 
Richtigkeit ihres Denkens und der 
Umsetzung dieses Geräts suchten, 
versammelten sich sehr schnell. Zunächst 
begann der Meinungsaustausch und die 
Präsentation der verschiedenen 
Implementierungen und Verständnisse 
des Blueprints in der Gruppe der 15 
Wissenssuchenden über die Google 
Handouts-Plattform. Nach einiger Zeit 
entdeckten wir dank der Keshe-Stiftung 
die Zoom-Plattform, die unsere 
Präsentations- und Lernfähigkeiten 
erweitert hat. Gleichzeitig luden wir einige 
wunderbare Menschen aus den Kreisen 
der Keshe-Stiftung ein, die auf schöne 
und offene Weise ihr Verständnis 
präsentierten und zeigten, dass dieses 
Wissen in verschiedenen Kulturen 
international bekannt und anerkannt ist. 

Dank der Unterstützung vieler 
Wissenssuchender haben wir verstanden, 
dass hinter der MaGrav-Einheit ein sehr 
tiefes Verständnis für die Entstehung und 
Verwandlung von Felder steckt, und so  

wurden die ersten MaGravs aus 
Blättern und Wurzeln zusammenge-
stellt. Dieses Verständnis und der 
offene Austausch von Wissen durch die 
Stiftung verdeutlichte den Mangel und 
die Notwendigkeit von Übersetzungen, 
so dass die Körperlichkeit derjenigen, 
die kein Englisch verstehen, die 
Schönheit dieses wunderbaren 
Wissens genießen konnte. Deshalb 
haben wir begonnen, eine Gruppe von 
Übersetzern und Korrektoren zu bilden. 
Diese Gruppe von 6-10 Personen 
arbeitet weiterhin mit großer Hingabe 
und Sorge für andere, indem sie 
regelmäßig Übersetzungen und 
Transkriptionen herausgibt, die unsere 
wöchentlichen Schulungen, unsere 
Website und andere Bereiche 
unterstützen. Dank der Offenheit der 
Stiftung und ihrer Unterstützung auf 
vielen Ebenen haben wir einen Punkt 
erreicht, an dem wir Kraft und Mut 
gefunden haben, Teil ihres 
Bildungsteams zu werden. Das war 
irgendwie ein Ergebnis der offenen 
Einladung der KF an alle, die bei einem 
der Knowledge Seekers Workshops 
dabei sein wollten. Seitdem begann 
eine schöne Reise des 
Wissensaustausches über die Zoom-
Plattform der KF, für die wir sehr 
dankbar sind. 

Das Team konzentriert sich auf eine 
Reihe von Initiativen zur Erleichterung 
des freien Austausches der 
Plasmaforschung, von denen einige in 
diesem Artikel vorgestellt werden. Im 
Kern sitzen sowohl online als auch von  

Angesicht zu Angesicht, unterstützt 
durch eine Online-Präsenz über unsere 
Website und Facebook-Seiten. Unsere 
Mission ist es, das Wissen 
bedingungslos zu verbreiten und 
anderen durch Übersetzungen, Video-
transkriptionen und die Bereitstellung 
einer Website (http://kfssi.edu.pl) den 
Zugang zu den originalen Lehr-
materialien zu erleichtern. Wir sind sehr 
erfreut und geehrt, Teil der Familie der 
Keshe-Stiftung zu sein, in der großen 
Mission, Frieden auf diesen Planeten zu 
bringen und den Menschen in den 
Weltraum zu bringen.

Das Team von Schülern, Lehrern und 
anderen Wissenssuchenden trifft sich 
zweimal pro Woche, Donnerstags und 
Sonntags um 21:00 Uhr MEZ, in der 
öffentlichen Lehre (zoom id: 756-427-
144). Der Unterricht dauert in der Regel 
2 Stunden und die Diskussionen 
basieren hauptsächlich auf der 
Übersetzung von Fragmenten der letzten 
Knowledge Seekers Workshops von 
Herrn Keshe. Aufzeichnungen dieser 
Sitzungen sind normalerweise am 
nächsten Tag über den offiziellen 
KFSSI-Kanal auf Youtube unter der 
Rubrik Öffentliche Lehren in Polnisch 
- Nauki publiczne w języku polskim 
playlist verfügbar. Übersetztes Material, 
das Gegenstand jedes Unterrichts ist, 
wird auch über den KFSSI Polska
Youtube-Kanal zur Verfügung gestellt, 
der eine Reihe von Wiedergabelisten 
enthält. 

UNTERRICHT

KF POLEN SCHÖNE REISE DES WISSENSAUSTAUSCHES 
von den Lehrern der Keshe-Stiftung Polen 
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Der Privatunterricht findet Montags um 
21:00 Uhr MEZ auf zoom ID 949-559-976 
statt. In diesen Sitzungen folgen wir dem 
gleichen Unterrichtsstil, indem wir 
zunächst einen untertitelten Teil eines 
ausgewählten Privatunterrichts von Herrn 
Keshe präsentieren und dann Fragmente 
des Unterrichts diskutieren. Die 
Aufzeichnungen dieser Treffen stehen 
den registrierten Studenten über das 
Bildungsportal der Keshe-Stiftung
online zur Verfügung. 

Eine angegliederte Gruppe erfahrener 
Wissenssuchender führt regelmäßig 
öffentliche Treffen durch, bei denen 
Wissenssuchende Zeugnisse ablegen, 
Ideen und Erfahrungen austauschen. 
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, einige 
grundlegende Konzepte zu verstehen 
oder praktische Ratschläge brauchen, wie 
man verschiedene Materialien 
nanobeschichtet oder bestimmte GANS- 
oder Plasmageräte herstellt, trifft sich 
Technologia Plazmowa jeden Freitag um 
22:00 CET (zoom ID: 933-933-9399). 

Plasma-Konsultationssitzungen sind auch 
auf Anfrage für die Öffentlichkeit 
verfügbar - nach dem Senden einer 
Interessenbekundung an 
technologiaplazmowakonsultacje@ 
gmail.com. Diese Sitzungen finden jeden 
Mittwoch zwischen 21:00-23:00 Uhr MEZ 
statt (Zoom-ID: 971-575-7040). 
Die Lehrer der polnischen Gruppe 
arbeiten auch im privaten und öffentlichen 
Unterricht auf Englisch mit. 

Die erste polnische Konferenz über 
Keshes Plasmatechnologie fand im April 
2017 in Skaryszew, Polen, statt. Mit über 
140 Teilnehmern erregte diese 
Veranstaltung große Aufmerksamkeit und 
wurde sehr gut angenommen. Die 
dreitägige Teilnahme an der Konferenz, 
die im Einklang mit dem Ethos der KF-
Familie organisiert wurde, war relativ 
kostengünstig (insgesamt rund 40 Euro). 
Jeder Teilnehmer erhielt singende und 
runde Magnete, kleine Mengen an CO2, 
CuO und CH3 GANSe und Werbematerial 
(Becher, Stift, Aufkleber) in der Packung 
des Teilnehmers. Alle Einnahmen aus 
dieser Veranstaltung (fast 2000 Euro) 
wurden an die Keshe-Stiftung 
überwiesen, um den Aufbau des 
Forschungszentrums in Ghana zu 
unterstützen. Während dieser 3 Tage 
hielten Schüler und Lehrer der Keshe 
Stiftung Vorträge und Präsentationen zu 
verschiedenen Themen rund um die 
Plasmatechnologie. Plasmaspulen und 
andere Plasmageräte standen den 
Konferenzteilnehmern an allen drei Tagen 
kostenlos zur Verfügung.

Am letzten Tag wurde den 
Teilnehmern ein frisch veröffentlichtes, 
untertiteltes Video der Krebslösung im 
Austausch für den Frieden präsentiert, 
das auf großes Interesse stieß. Einige 
Aufzeichnungen der Konferenz sind 
online auf dem KFSSI Polska Youtube 
Kanal verfügbar. 

Das öffentliche Engagement in Polen 
wird in Form von Face-to-Face-
Workshops fortgesetzt. Bis heute hat 
das Team von akkreditierten Lehrern 
zwei Workshops erfolgreich 
durchgeführt - beide fanden 2018 in 
Gdynia, Polen, statt. Wir wissen, dass 
diese Technologie für viele Menschen 
ein Rätsel bleibt, da sie von den 
nationalen Medien zum Schweigen 
gebracht wird. Deshalb ist es wichtig, 
die Menschen zu erreichen und ihnen 
die Grundlagen der Plasmaforschung 
beizubringen. Nanobeschichtung, 
Gans-Produktion und praktische 
Anwendungen dieser Technologie 
standen im Mittelpunkt beider 
Workshops. Die ausführliche 
Vorstellung des Programms fand im 
Rahmen des 46. One Nation One 
Planet One Race for World Peace 
statt. Alle dachten in der Atmosphäre 
des richtigen Ethos und betonten die 
Rolle der Emotionen und Absichten in 
dieser Technologie. Die Familie der 
Wissenssucher wächst schneller als je 
zuvor! 

Die Blaupause für den Frieden für die 
Menschheit war ein Wendepunkt für 
die gesamte Menschheit. Während 
dieses Monats der täglichen Lehren 
gingen wir alle tiefer in die Feldstärke 
in Richtung unserer Seele und der 
Seele des Planeten Erde. Ein neues 
Verständnis, viel Wissen und eine 
gewaltige Anstrengung, den ganzen 
Planeten zu vereinen, öffneten die 
Tore des Friedens. Wir waren der 
Meinung, dass kein einziger Polnisch 
sprechender Mensch diese 
Gelegenheit verpassen sollte, und im 
Laufe des Monats Juli präsentierte das 
Team von Knowledge Seekers täglich 
Zusammenfassungen der AM- und 
PM-Lehren und untertitelte Teile ihrer 
Aufnahmen. Der Blaupausenmonat 
endete mit der Unterzeichnung des 
Weltfriedensvertrages. Unzählige 
Einladungen zu dieser Veranstaltung 
gingen an den polnischen Präsidenten 
und Premierminister. Bald nachdem 
die Blaupause vorbei war, 
veröffentlichte der Erdrat die 
Verfassung des Blauen Planeten Erde, 
die jetzt in vielen verschiedenen 
Sprachen, einschließlich Polnisch, 
verfügbar ist. In diesem Monat feiern 
wir

wir den ersten Jahrestag der 
Unterzeichnung des Weltfriedens-
vertrags in allen Sprachen der Erde. Vor 
genau einem Jahr wurden die ersten 
Schritte des Kollektivs gemacht und wir 
können große Veränderungen um uns 
herum beobachten. Das Ausmaß an 
Gewalt und neuen Konflikten ging 
deutlich zurück und viele führende 
Politiker der Welt erkannten die Macht 
dieser Technologie und die Vorteile des 
Friedens. 

KF Polen ist vor allem über die 
Facebook-Plattform in den sozialen 
Medien präsent. Die offizielle KF-Seite 
für diese Sprache heißt Keshe Fundacja 
Polska. Durch den Beitritt zu dieser 
Gruppe erhalten Sie die neuesten 
Updates in den Bereichen Lehre, 
Workshops und Youtube-Aufnahmen, 
sowie die Möglichkeit, an Diskussionen 
teilzunehmen und das Wissen zu 
erweitern. 

Das Gesundheitsteam in Polen hat nun 
einen Arzt und einen Heilpraktiker, 
weitere Anträge sind anhängig. Ärzte, 
die eine Versorgung mit verschiedenen 
GANS benötigen, aber keine Zeit oder 
Erfahrung haben, diese zu produzieren, 
werden von den Studenten gestellt. 
Einer der Privatschüler hat sogar eine 
Plasmaspulenanlage gespendet, die 
der Arzt in seiner Praxis einsetzen kann. 
Die medizinische Forschung geht weiter 
in verschiedene Richtungen, deren 
Ergebnisse demnächst im KF Plasma 
Scientific Journal vorgestellt werden.

WORKSHOPS UND 
KONFERENZEN

BLAUPAUSE FÜR
DEN FRIEDEN

SOZIALES NETZWERK

GESUNDHEIT

Schematische Darstellung 
Plasmaspuleneinheit. Quelle: Keshe-
Stiftung. 2016 



LANDWIRTSCHAFT
Im vergangenen Jahr gab es viele 
Veranstaltungen rund um die Plasma-
technik, bei denen wir uns auf mehrere 
neue Arbeitsgebiete konzentrierten. 
Dennoch wurde die Perspektive des 
Einsatzes der Plasmatechnik in der 
Landwirtschaft nicht völlig verdrängt. Im 
Jahr 2017 verschütteten viele Menschen im 
ganzen Land Plasmawasser in 
Wassertanks, Flüsse, Teiche und Seen, 
was sicherlich nicht nur die nahe gelegenen 
Kulturen, sondern auch die gesamte 
Umwelt beeinflusste. Es gab auch einige 
interessante Experimente und 
Beobachtungen, von denen das erste ein 
Kirschbaum ist, der durch den Spätfrost 
seine Blüten komplett fallen ließ. Nach dem 
Besprühen der Pflanze und der gründlichen 
Bewässerung des Wurzelsystems mit 
CO2-Plasmawasser blühte der Baum 
wieder auf und gab Früchte. Bilder des 
Baumes finden Sie hier. 
(https://www.facebook.com/Kfssi/photos/a.
990481504406575.1073741828.99039957
7748101/1315575078563881/?type=3&the
ater) 

Gleichzeitig wurde eine schwarze 
Johannisbeerplantage durch Frost 
beschädigt. Der Besitzer des Feldes 
erklärte, dass die gesamte Plantage 
aufgrund ihres Alters für die Liquidation 
geeignet sei. Container mit Plasmawasser 
wurden auf dem Feld in den Boden 
gegraben. Diese Maßnahme wurde jedoch 
zu spät ergriffen, damit die Johannisbeere 
wieder blühen konnte. Wie sich 
herausstellte, gab der Besitzer der 
Plantage am Ende der Saison an, dass die 
Pflanzen stark und gesund genug sind, um 
für mehrere aufeinanderfolgende Perioden 
zu wachsen. Im Jahr 2018 blühte die 
Johannisbeere wunderschön und brachte 
einen großen Ertrag. Aufgrund der 
geringen Rentabilität der Ernte wurden die 
Früchte jedoch nicht geerntet. Derzeit 
streiken die Landwirte in Polen wegen der 
geringen Rentabilität der Beerenobsternte.  

Ein weiteres Beispiel war der Anbau von 
Mais auf einem der Felder in der Region 
Lublin. Ein Landwirt grub 7 Flaschen 
flüssiges Plasma in eines seiner Felder (6 
im Kreis und eine in der Mitte) auf einer 
wachsenden Maisplantage. Nach einigen 
Wochen war der Mais innerhalb des 
Kreises etwa 20 cm niedriger als der 
restliche Teil der Plantage, aber zum 
Zeitpunkt der Ernte nivellierte er sich bis 
zum Rest des gesäten Mais. 
Interessanterweise betrat kurz vor der 
Ernte eine Herde von Wildschweinen das 
Feld, die die gesamte Ernte mit Füßen 
traten. In dem Bereich, in dem die Flaschen 
mit flüssigem Plasma in etwa 10 m  

Entfernung gegraben wurden, blieb 
der Mais jedoch unberührt. Kommt 
Ihnen das bekannt vor? Das erinnert 
ein wenig an die Plasmablase um Tom 
Salas' Garten in der Dominikanischen 
Republik. 

Für das kommende Jahr ist 
vorgesehen, die Plasmatechnologie 
für den Anbau von Hanfpflanzen zu 
nutzen. Ein Bericht über diese Initiative 
wird im nächsten Jahr erstellt. 

GEFÜHLE
Ein paar Monate nach dem MaGrav-
Plan, in einem kleinen, aber offenen 
Kreis, kamen wir zu der Erkenntnis, 
dass Emotionen und ihr Funktionieren 
ein erstaunliches pädagogisches und 
kreatives Werkzeug ist und so 
begannen wir, mit ihm zu arbeiten und 
eine Reihe von interessanten 
Experimenten durchzuführen. Unsere 
Offenheit, miteinander zu teilen, ohne 
etwas zu verbergen, jedes Element 
des neuen Verständnisses, führte uns 
zu der Position, in der wir begannen, 
mit nicht greifbaren Reaktoren zu 
arbeiten. So konnten wir - wie wir es 
noch nicht ganz verstanden haben - 
neue, unterschiedliche Fähigkeiten 
erschließen, die durch die Arbeit mit 
magnetischen Plasmafeldern 
wissenschaftlich und logisch 
vollständig erklärt worden sind. Dies 
wiederum ermöglichte es uns, die 
nächsten Phasen der Entwicklung der 
Gefühlsstruktur zu beobachten und 
das Vertrauen in uns selbst 
aufzubauen - was wir später den 
Banking-Prozess nannten. Dank 
dieses Prozesses der Erhöhung des 
plasmatischen Stroms und der 
gleichzeitigen Entwicklung des 
Wissens durch den größten Lehrer 
aller Zeiten - Herrn Keshe - haben wir 
begonnen, mit anderen zusammenzu-
arbeiten und uns gegenseitig sowohl in 
der Physik als auch in der Dimension 
der Felder zu erziehen und uns mehr 
auf das Verständnis der 
Funktionsweise der Felder zuzu-
bewegen. Dieses Experiment hat uns 
gezeigt, dass Wissen/Verstehen eine 
Feldstärke von Emotionen ist und in 
seinen Ausbreitungsfaktoren wie Zeit 
und Raum keine Rolle spielt. Dank 
dieses Verständnisses haben wir im 
Mai dieses Jahres beschlossen, ein 
neues Projekt zu starten, das wir 
School of Emotions nannten. In dieser 
Schule lernen wir von den 
verschiedenen Beziehungen zwischen 
den Bereichen, indem wir die Arbeit 
verschiedener

nicht greifbarer Reaktoren entdecken 
und unterscheiden. Dies geschieht 
nonverbal durch das System der nicht 
greifbaren, sich drehenden 
Sternformationen. Dieses Projekt zielt 
darauf ab, die Schöpfung zu erkennen 
und zu verstehen, indem wir die 
Dimensionen unserer wunderbaren 
Körper und ihre Dimension der 
magnetischen Feldstärke durchdringen. 
Das Projekt ist völlig kostenlos und steht 
allen offen, die alle zwei Wochen, am 
Dienstag und Freitag um 22:00 Uhr MEZ 
auf der Zoom-Plattform (zoom id: 834-
224-6046) statt finden. 

ZUKÜNFTIGE 
UNTERNEHMUNGEN

Das bedingungslose Geben setzt sich in 
den oben genannten Bereichen fort und 
blüht unter anderem im Keshe 
Foundation Wiki. Die Übersetzung des 
Wikis ins Polnische hat vor kurzem 
begonnen und Freiwillige, die bei diesen 
und anderen Bemühungen helfen, sind 
immer herzlich willkommen. Ob Sie mit 
der englischen Sprache vertraut sind 
oder nicht, wir können jegliche Hilfe in 
vielen verschiedenen Bereichen 
gebrauchen, beispielsweise Grafik-
design, Korrekturlesen, Social Media 
Posting, etc. Sie können uns unter 
folgender Email-Adresse erreichen 
uc.polish@theuniversalcouncil.org. 

Weitere Workshops und Konferenzen 
sind in Planung und Organisation, der 
nächste Workshop findet am Samstag, 
den 8. September statt. 

SPRACHGEMEINSCHAFT



Gravitations - Magnetisch

BATTERIE

KF PLASMA TIMES    PLASMA FACHZEITSCHRIFT

ZIELE

Gravitational - Magnetische Batterie, 
hergestellt von D. I., Schüler der fünften 

Klasse bei I.D., Sirbu von Petrila, Kreis 
Hunedoara, Rumänien. Präsentiert beim 

Minitehnicus County Contest, organisiert 
im Kinderclub in Petrosani am 9. Juni 
2018. 

METHODE

Kupferdraht 2,5 mm nanobeschichtet mit 
Flamme 4 mal. 
GANS eingesetzt: 10 ml GANS 
Mischung - 40% CH3, 18% CO2, 18% 
ZnO, 18% CuO. 

VORBEREITUNG
Klassische GANS mit LED-Anschluss 
und Nanospulen, die mit der 
Flammenmethode hergestellt wurden 
und 10% Salzanteil. 

AUFBAU
Wir benutzten einen 9cm 
nanobeschichteten Kupferdraht, der über 
ein Küchenpapier gewickelt wurde, das 
eine Mischung aus GANSe hatte. Wir 

haben das Küchenpapier mit einer 28cm 

langen und 7cm breiten Aluminiumfolie 

umwickelt, die wir 1cm (vom Ende her) 
gebogen haben. Die Aluminium-
ummantelung erfolgte 9 Umdrehungen 

gegen den Uhrzeigersinn mit 2 cm 

langen Zinkdrahtfedern.

ANWENDUNG

Diese Batterie wurde beim Minitehnicus-
Wettbewerb am 9. Juni 2018 in Petrosani, 
Rumänien, eingesetzt. 

BEOBACHTUNG

Nach der Entwicklung dieser 
Plasmabatterie wurde ein Verfahren zur 
Verbesserung des Ergebnisses ge-
funden, indem das Küchenpapier durch 
Baumwollscheiben ersetzt wurde. 

RESULTAT

Das Minitehnicus-Wettbewerbskomitee 
hat die Batterie mit einem Multimeter 
gemessen und der registrierte Wert 
betrug 0,64V. Der verantwortliche 
Student erhielt das Diplom für den ersten 

Platz. 

HINWEIS

Wir möchten darauf hinweisen, dass D. I. 
sich in den Kenntnissen der Plasma-
physik ausbilden ließ und an den 

theoretischen und praktischen Workshops 
teilnahm, die von den Mitgliedern der 
Plasma Hunedoara Study Group, dem 
Local Laboratory in Petrila, koordiniert von 
Giani Marin Boia und Pelecaci Georgeta 
Emilia, zusammen mit der Physiklehrerin 
Cindea Nicoleta vom Constantin Brancusi 
Technical College in Petrila mit drei 
Gymnasiasten für vietnamesische 
Laborwettbewerbe durchgeführt wurden. 
Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit 
zwischen der Technischen Hochschule 
"Constantin Brancusi" in Petrila, mit 
Unterstützung der Plasma Romania 
Scientific Association und der Keshe 
Romania Association, und dem National 
Institute for Research Development for 
Mining Security and Explosive Protection 
durchgeführt. Danke, Herr Keshe! 
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ALS – EIN TODESWUNSCH

DER WAHR WIRD

Mit der Veröffentlichung dieses 

Dokumentes öffnet die Stichting Keshe 
Foundation zum ersten Mal in ihrer 
Geschichte der Öffentlichkeit die 

Türen ihrer Forschung für einen Blick 
in eines ihrer am besten bewachten 

Forschungsprogramme. 

Wir haben den Gesundheitsbereich 
unseres Raumschiffprogramms 

entwickelt, weil wir glauben, dass das 
Raumschiff der Zukunft nicht in der Lage 
sein wird, alle Medikamente und Ärzte 

aller Disziplinen zu transportieren, die 
erforderlich sind, um alle Aspekte der 

Gesundheitsbedürfnisse von Menschen 
auf Langstrecken-Tiefen-Weltraumreisen 
abzudecken. Um jeden medizinischen 

Bedarf zu decken, gäbe es mehr 
Medikamente als Lebensmittel und mehr 

Ärzte als Passagiere an Bord dieser 
Schiffe. 

In unserer Arbeit berücksichtigen wir die 
plasmatische Struktur der Elemente und 
die Wechselwirkung der magnetischen 
und gravitativen Felder dieser Elemente 
im menschlichen Körper. Wir betrachten 
nicht nur die physikalische Methode der 
Verbindung und Kommunikation 
zwischen verschiedenen Teilen des 
Körpers, sondern wir betrachten die 
unsichtbare Verbindung und Wech-
selwirkung von Magnetfeldern und 
Gravitationsfeldern der Materie der 
Elemente oder Organe im Körper relativ 
zueinander. Diese unsichtbare, aber 
reale Interaktion verschiedener Körper-
teile ist ein Grund, warum die Welt der 
Medizin derzeit sehr schwer hat, zu 
heilen. 

Wir betrachten den menschlichen Körper 
als eine Galaxie im Universum, mit all 
seinen physischen Einheiten und den 
verborgenen und unsichtbaren 

Wechselwirkungen und Verbindungen 
seiner magnetischen und gravitativen Kräfte 
(MaGravs). In einer Galaxie gibt es 
sichtbare Sterne und Planeten und 

gleichzeitig haben diese unsichtbare 
MaGravs Verbindungen zwischen all ihren 
Teilen und miteinander.

Ein Einblick in die Prinzi-
pien, nach denen die 
Keshe Stiftung ihr Kör-
perregenartionssystem 
konzipiert und betreibt

Neue grundlegende Kri-
terien für die Anwen-
dung auf die Gesundheit

Aus unserer Forschung können wir mit 
Sicherheit sagen, dass die amyotrophe 
Lateralsklerose eine reversible Er-
krankung ist, wenn sie zum richtigen 
Zeitpunkt entdeckt und von einem 
kompetenten Ärzteteam richtig be-
handelt wird. Angesichts der Ent-
wicklung der Plasmatechnologie und 
ihrer Anwendungen, muss die amyo-
trophe Lateralsklerose nicht länger ein 
Todesurteil sein und die Ärzten ihren 
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Vollständiger veröffentlichter Artikel: 

https://store.keshefoundation.org/store/product/ALS/

Patienten sagen müssen, dass nichts 
getan werden kann, um ihr Leben zu 
retten, da die heutige Welt der 
Wissenschaft keine Heilung für diese 
tödliche Krankheit hat. Die heutige 
medizinische Welt kann nicht erklären, 
woher die amyotrophe Lateralsklerose 
kommt oder was diesen Prozess im 
menschlichen Körper auslöst. 

Wir haben uns bemüht zu verstehen, 
warum sich der Körper diesem 
schrecklichen Prozess der amyotrophen 
Lateralsklerose aussetzt, der seinen Tod 
herbeiführt. Wir sehen dies als eine der 
Krankheiten, die am wahrscheinlichsten 
im Weltraum auftreten, wenn Menschen 
von zu Hause weg sind und unwissentlich 
einen solchen Prozess durch Depression 
oder Einsamkeit während langer 
Zeiträume der Abwesenheit von Ange-
hörigen auslösen können. 

Damit der Prozess beginnen kann, 
benötigt er zwei psychologische 
Triggerpunkte während des Lebens des 
Patienten. Ein solches Ereignis kann in 
den ersten Jahren oder in der 
Teenagerphase stattfinden und dann, 
damit sich die Krankheit nach außen 
zeigt, wird ein zweiter Triggerpunkt 
benötigt. Dies kann in den frühen 
zwanziger Jahren oder in späteren Jahren 
geschehen, wodurch sich das gleiche 
Gefühl wie beim ersten Triggerpunkt 
wiederholt. 

Der Punkt, der bisher nicht verstanden 
wurde ist, dass die meisten Kohlenstoffe 
eine Diamantstruktur haben und die 
Informationen, die der Kohlenstoff über 
einen bestimmten Kanal für eine Sache 
von einer Mikrosekunde erhält, die 
Charakteristik der Kohlenstoffstruktur der 
Aminosäure in eine bestimmte 
Widerstandsstärke oder in eine 
bestimmte Kohlenstoffstruktur von 
Graphitatomform ändern, da der 
Kohlenstoff für eine bestimmte aktuelle 
Ebene der vom Gehirn empfangenen 
Informationen für eine bestimmte 
Rücknahme oder einen bestimmten 
Reflex sein muss. Bei diesem Verfahren 
wird das Kalium des elektromotorischen 
Übergangsventils in den Isolier- oder 
Trennmodus versetzt, wobei die 
Kristallstruktur des Isolators erhalten 
bleibt. 

Bei der amyotrophen Lateralsklerose, z.B. 
im elektro-motorischen Übergang der 
Fasern, arbeiten sowohl die Linien des 
elektrischen als auch die des emotionalen 
Feldes gleichzeitig, wobei das Kalium die 
Faser zusammenzieht, während der 
Natriumprozess die Faser zurückzieht 
oder öffnet, was die geringere Kraft 
benötigt. Bei der motorischen Operation 
setzt das Kalium stärkere Felder frei und 
führt so zu einer stärkeren und längeren 
Kontraktion, denn wenn ein Mensch sich 
an einem Stab festhalten muss, um sich 
vor dem Sturz zu schützen, während die 
Muskeln beim Öffnen derselben Finger 
teilweise den Reflex und teilweise eine 
kleine Menge an Energie nutzen, um die 
Faser zu entspannen, was durch die 
Freisetzung des Natrium-Magnetfeldes 
geschieht. 

Amyotrophe Lateralsklerose ist nicht die 
Arbeit eines einzigen Arztes; sie erfordert 
ein gutes, engagiertes Team von Ärzten, 
Psychologen, Ernährungswissenschaft-
lern, Kinesiologen und Neurogewebe-
spezialisten, um in jeder Phase der 
Entwicklung des Prozesses und des 
Fortschritts mit dem Patienten dabei zu 
sein. Die Umkehrung der amyotrophen 
Lateralsklerose und der Multiplen 
Sklerose erfordert ein fürsorgliches und 
engagiertes Team, wenn der Fall in allen 
Aspekten erfolgreich sein soll. 

Aus unserer jahrelangen Erforschung der 
Fälle von amyotropher Lateralsklerose 
und unserem Verständnis, wie dieser 
Prozess im menschlichen Körper beginnt, 
haben wir diese Krankheit den 
Todeswunsch genannt, der sich erfüllt. 
Die betroffene Person hat unwissentlich 
durch zwei verschiedene, aber ähnliche 
emotionale Situationen in zwei 
verschiedenen Stadien ihres Lebens 
gewünscht, dass sie tot wäre, und dann, 
wenn ihr Wunsch wahr wird, müssen sie 
ihren unbewussten Wunsch durch einen 
so traumatisch langsamen und 
schmerzhaften Tod erfüllen. Der Patient 
selbst löst den physischen Todescode 
seines eigenen Körpers aus. 

In allen Aspekten der Physik und der 
Welt der Wissenschaft hat der Mensch 
immer nach der physischen Verbindung 
zwischen den Teilen des menschlichen 
Körpers gesucht und vergessen oder nie 
verstanden dass, da der menschliche 
Körper aus dem Plasma von Protonen 
und Elektronen und Plasmen aller Atome 
in den Molekülen der Aminosäure 
besteht, diese Plasmen MaGravs 
bestrahlen und MaGravs anderer Zellen 
empfangen, so dass sie keine physische 
Verbindung benötigen, um miteinander 
zu interagieren und die Leistung des 
anderen zu beeinflussen. 

Amyotrophe 
Lateralsklerose:

Erlangte Weisheit

Der Prozess beginnt bei der Person, die 
tot sein will, und geht über Lähmung und 
Schweigen bis hin zum Tod. Jetzt mit der 
neuen Plasmatechnologie, die von der 
Keshe-Stiftung entwickelt wurde, und wie 
wir bei diesem Fall und einer Reihe 
anderer Fälle auf der ganzen Welt 
gesehen haben, können wir mit 
Zuversicht sagen: 

Wir haben jetzt genug Wissen, um den 
Prozess der amyotrophen Lateral-
sklerose im menschlichen Körper 
psychologisch umzukehren, und 
dann wird der Körper den physischen 
Schaden von selbst umkehren. 

Im Namen der Keshe-Stiftung 
M.T. Keshe, Direktor der Stichting the 
Keshe Foundation Raumschifftechn-
ologie im Dienste der Menschheit. 
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ERFAHRUNGSBERICHTE

DAS VERGNÜGEN DES TRANSKRIBIERENS

M.T. KESHE'S TEACHINGS

von Doug MacDonald

Auf diese Weise hat er das Verständnis 
der Menschheit für jeden Aspekt seiner 
Existenz, viele Tausende von Jahren vor 
dem, was wir zu wissen glaubten, 
beschleunigt. Jedes gesprochene Wort in 
diesen Workshops ist ein wertvolles 
Juwel, das dazu dient, der Menschheit 
gemeinsam Erleuchtung zu bringen, 
wissentlich oder unwissentlich. Es ist eine 
Seele-zu-Seele-Kommunikation, vom 
Feinsten. 

Das Erstaunlichste an der Transkription 
und Bearbeitung dieser Untertitel ist für 
mich, die tiefe Verbindung zu erkennen, 
die zwischen allen an diesem Prozess 
beteiligten Wissenssuchenden auf 
Seelenebene besteht. 

Das Transkribieren von Untertiteln ist 
genau wie das Weben eines schönen 
Perserteppichs. Jeder einzelne Knoten 
(Tonbiss) muss sorgfältig in das 
Grundgewebe (die Videoaufzeichnung) 
eingebunden werden. Es braucht Zeit, 
Geduld und außergewöhnliche
Konzentration, um jeden Knoten in der 
richtigen Farbe und Position zu halten. 
Das Endergebnis ist eine unbezahlbare 
und schöne Kreation zur Freude 
zukünftiger Generationen. Es ist in der Tat 
eine sehr schöne Kunst. Für diese Arbeit 
kann kein Wert festgelegt werden. Es ist 
ein unbezahlbarer Dienst. 

Es kommt aus einem tiefen Wunsch 
heraus, anderen zu helfen, die wahre 
Schönheit der Erleuchtung bedingungslos 
und ohne den Wunsch nach Rückkehr zu 
verstehen. Aber die erstaunliche 
Belohnung, die sich daraus ergibt, ist 
immer mehr Erleuchtung. Was die einzig 
wahre Belohnung in der Schöpfung ist. 

Das Transkribieren von Untertiteln ist 
nicht jedermanns Sache, aber ich 
empfehle demütig, es auszuprobieren, 
wenn man sich geneigt fühlt. Je mehr, 
desto besser. Es gibt noch Tausende von 
Stunden aufgezeichneter Lehren, an 
denen noch gearbeitet werden muss, und 
nur einige wenige engagierte Seelen tun 
diesen wichtigen Dienst. 

Ein besonderer Dank geht an alle, die 
mich so herzlich in ihrer Mitte auf-
genommen haben. Und ich bin hier, um 
zu bleiben. 

Euer Diener, 
Doug MacDonald 

Für diejenigen, die bereit sind, dem 
Transkriptionsteam beizutreten, senden 
Sie uns bitte eine E-Mail an: 
subtitles@kfssi.org 

Einer der Wege, wie M.T. Keshe seine Lehren an die Welt 
weitergibt, sind die Knowledge Seekers Workshops. Er 
spricht ohne Drehbuch, direkt aus seiner Seele. 
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Themen in diesem 2. Trimester waren 
zum Beispiel: 
- Grundlegende Einführung in die    

Plasmatechnik, 
- Seelenlehrserie, 
- Trainingskurse für angehende 

Lehrer, 
- Spielen mit Plasmafeldern

und vieles mehr. 

Das 3. Trimester nähert sich. 

Bestehende Klassenaufnahmen von 
M.T. Keshe werden überprüft und neue 
Wege zum Verständnis der 
Plasmatechnologie diskutiert. 

Experimente und Erfahrungen werden 
zwischen den Schülern über private 
Studentenchats ausgetauscht. 

von Klaus Priller

Um sich als Student zu bewerben, benutzen Sie 

bitte den folgenden Link: 

https://kfssi.org/student-application-form/




