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Liebe Interessenten der Raumenergie!
Hier nun ein weiterer Newsletter dazu, der auch ein paar aktuelle Themen beinhaltet, die nicht das
Thema Raumenergie betreffen.
(Wer diese Infos nicht erhalten möchte, möge mir bitte eine Email schicken mit einem kurzen
Hinweis bzgl. „Newsletter‐Abmeldung“.)
Hier ein kurzer Überblick zu folgenden Themen:
Bei den ersten 3 Beiträgen geht es primär um Raumenergie, in 3 weiteren Beiträgen ist die
Raumenergie nur ein Teilaspekt, und die letzten beiden Punkte wurden von mir auf Grund der
Wichtigkeit oder Aktualität beigefügt.










Aktueller Stand des Iontherm-Heizsystems von DBO
Brown’s Gas
Neuigkeiten von Forster Gamble’s Thrive-Movement
Aktuelle Termine (AZK, RE-Vortrag)
Projekt „Internet-Universität“
Rede von Paul Hellyer (Ende der Ufo-Geheimhaltung?)
Deutsche UFO-Akten: Bundestag kämpft gegen Freigabe
Abhörskandal: Wie Politiker Deutschland verraten
Weizenwampe (Warum Weizen dick und krank macht)

Aktueller Stand des Iontherm‐Heizsystems von DBO
Nachdem sich nun seit Monaten die Komplettierung der Anlagen (auch der bereits ausgelieferten)
immer weiter verzögert, schwindet mein Vertrauen in diese Systeme immer mehr.
Sobald eine Nachrüstung erfolgt, werden wir private Messungen der Energiebilanz an einem solchen
Heizsystem durchführen. Ich werde diese Ergebnisse dann gern an dieser Stelle weiterleiten.

Brown’s Gas
Auch beim Thema Brown’s Gas (Gemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff, erzeugt z.B. durch
Elektrolyse von Wasser) bewegt sich einiges. Von mehreren Entwicklergruppen höre ich von ganz
deutlichen Effektivitätssteigerung bei der Brown‘s Gas Gewinnung, so dass ca. im nächsten halben
Jahr verschiedene Braun’s Gas Zellen verfügbar sein werden, mit denen dann dieses Gas für
Heizzwecke oder zum Erzeugen von Strom oder Bewegung genutzt werden kann.

Neuigkeiten von Forster Gamble’s Thrive‐Movement
Für alle, die im Englischen fit sind, hier der Link zu seiner Seite, wo er eine Zusammenfassung der
BEM‐Konferenz (Breakthrough Energy Movement) zusammengestellt hat.
http://www.thrivemovement.com/highlights‐breakthrough‐energy‐movement‐conference.blog
Wer sich jedoch etwas in Deutsch anschauen möchte und den Film „Thrive“ noch nicht kennt, der
sollte sich diesen überaus bedeutenden Film zum Thema „Raumenergie“ zum einen und zu den
„Wegen des Geldes“ auf der anderen Seite keinesfalls entgehen lassen!
(gratis, aber dennoch über 1 Million Download pro Monat!)
http://www.thrivemovement.com/the_movie

Aktuelle Termine
Am 23. Nov wird die nächste AZK‐Konferenz stattfinden.
Hinweise zu den verschiedenen Themengebieten findet man hier bei der Beschreibung und den
Aufzeichnungen der letzten 8 Konferenzen:
http://anti‐zensur.info/index.php?page=index
Der genaue Ort wird erst wenige Tage vorher bekannt gegeben. Es soll auf jeden Fall in Bodensee‐
Nähe stattfinden.
Am Sa 9. Nov ab 14h findet mein nächster Raumenergie‐Vortrag in der Nähe von Singen am
Bodensee statt. Mehr Infos dazu hier:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5647492/RE/131109_Weiterdingen.jpg

Projekt „Internet‐Universität“
Seit einigen Wochen bin ich zusammen mit anderen dabei, eine Internet‐Universität zu verwirklichen,
die vor allem die Themen beinhalten soll, die im Mainstream zu kurz oder gar nicht kommen, also
z.B. Komplementärmedizinische Themen, Raumenergie, alternative Formen des Zusammenlebens
oder für Wirtschaft oder Währungen oder auch das Thema Exo‐Politik (extraterrestrische
Lebensformen und auch UFO‐Themen).
Größtenteils sollte dieses Angebot kostenlos zur Verfügung gestellt werden, um möglichst vielen eine
Teilnahme zu ermöglichen. Darum ist primär eine Finanzierung durch Werbung geplant. Es ist aber
auch geplant, weiterführende Kurse gegen Entgelt anzubieten, um nicht nur von Werbung abhängig
zu sein.
Ein grobes Gerüst für eine solche multilinguale Homepage gibt es bereits unter
www.exouni.fefj.de
Da vielleicht der eine oder andere Interesse an einer Form der Mitarbeit oder Gestaltung haben
könnte, liste ich hier die verschiedenen anstehenden Themen und Aufgaben auf, wo wir durchaus
noch an weiteren Mitwirkenden interessiert sind:
 Werbepartner/Sponsoren finden
 Übersetzungen ins Deutsche oder in andere Sprachen
 weitere Referenten finden
 neue Kurse und Lektionen in Zusammenarbeit mit den Referenten erarbeiten
 Produktion der neuen Lektionen organisieren
 Marketingkonzept erstellen und umsetzen
 Webmaster/Contentmanager für die Weiterentwicklung des Portals
Natürlich freuen wir uns auch über Euer Feedback zu diesem Thema, oder was Ihr Euch an
angebotenen Themen dafür wünschen würdet.

Rede von Paul Hellyer (Ende der Ufo‐Geheimhaltung)
Hier noch ein weiterer Punkt, wo das Thema Raumenergie nur als Unterpunkt mit enthalten ist:
Paul Hellyer spricht in dieser 20‐minütigen Rede (Mai 2013) vor 40 ehem. amerikanischen Kongress‐
Abgeordneten vor allem über die bislang extrem zensierten Themen Ufos und extraterrestrische
Lebewesen und Kulturen, aber es werden auch einige andere sehr „heiße“ Themen angesprochen. Er
hat 23 Jahre in der kanadischen Regierung gedient (unter 3 verschiedenen Regierungen).
Dieser Beitrag zeigt überaus deutlich, wie viele Dinge uns mittels Zensur nun schon seit Jahrzehnten
vorenthalten werden: (incl. deutscher Übersetzung)
http://www.youtube.com/watch?v=SVtk1f935t0
Der Link zum Beitrag mit englischem Originalton:
http://www.youtube.com/watch?v=BWSkjb2n2_g

Deutsche UFO‐Akten: Bundestag kämpft gegen Freigabe
Der Bundestag heuert mit Steuergeldern Staranwälte und Rechtsgutachter an, um die Herausgabe
einer UFO‐Ausarbeitung seiner Wissenschaftlichen Dienste zu verhindern. Welche Erkenntnisse der
deutschen Wissenschaftler rechtfertigen einen solch massiven Aufwand an Steuermitteln?
Mehr Infos dazu hier:
http://www.exopolitik.org/exopolitik‐und‐ufos/exopolitik/853‐deutsche‐ufo‐akten‐bundestag‐kaempft‐gegen‐freigabe

Abhörskandal: Wie Politiker Deutschland verraten
Alle deutschen Politiker zeigen sich derzeit erstaunt darüber, dass Briten und Amerikaner sie
ausspionieren. Dabei haben sie das doch selbst abgesegnet.
Hier ein paar Auszüge aus dem kompletten Artikel:
…
Nein, es ist keine Verschwörungstheorie, dass deutsche Bundeskanzler Hochverräter sind. Seit den
Tagen von Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt haben die
deutschen Bundeskanzler einen »Unterwerfungsbrief« gegenüber den Vereinigten Staaten
unterschrieben. Sie anerkennen darin, dass sie zuerst zum Wohle der Alliierten – und nicht vorrangig
zum Wohle des deutschen Volkes – handeln werden.
…
Am 1. Juli 2013 ist in Deutschland ein Gesetz in Kraft getreten, welches fast wörtlich identisch ist mit
jenen gesetzlichen Vorgaben, die in den USA das geheime Abhörprogramm PRISM regeln. In
Deutschland heißt die neue Regelung »Gesetz zur Bestandsdatenauskunft«. Der Gesetzestext ist nicht
geheim, weil offenbar weder die Öffentlichkeit noch jene Politiker, die es abgenickt haben, wissen,
worum es darin wirklich geht: die totalitäre Ausspähung der eigenen Bevölkerung. Das Gesetz zwingt
Netzanbieter, alle Kundendaten an Sicherheitsbehörden weiterzugeben, etwa Namen zu IP‐Adressen
und Passwörter. Ohne richterlichen Beschluss können ab sofort alle Sicherheitsbehörden auch ohne
Verdachtsmomente gegen Personen Massenabfragen starten und sich von Kundengruppen alle Daten
geben lassen – ohne deren Wissen.
Der gesamte Artikel ist zu finden unter:
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redaktion/abhoerskandal-wie-politiker-deutschland-verraten.html

Weizenwampe (Warum Weizen dick und krank macht)
Der Weizenverzehr in der westlichen Welt ist extrem hoch. In Deutschland hat Weizen gegenüber
anderem Getreide einen Ernährungsanteil von sieben zu eins, Tendenz steigend. Kaum jemand weiß,
dass der Weizen für viele körperliche Beschwerden mitverantwortlich ist: Übergewicht, Diabetes,
Osteoporose, hoher Cholesterinspiegel, beschleunigte Zellalterung oder Herzbeschwerden. Grund
dafür ist die genetische Veränderung des Getreides in der Mitte des 20. Jahrhunderts zur
effizienteren Nutzung.
Dr. med. William Davis deckt diese Tatsachen mithilfe wissenschaftlicher Studien auf und empfiehlt
eine weizenfreie Diät. Er macht Vorschläge für eine gut umsetzbare, gesunde Ernährung ohne
Weizen, für ein unbeschwerteres Leben, mit glutenfreien Rezepten.
Dr. med. William Davis ist Präventionsmediziner und Kardiologe. Er ist der Gründer des »Track Your
Plague«‐Programms zur Früherkennung von Herzerkrankungen. Er lebt in Milwaukee, Wisconsin, und
führt dort seine eigene Praxis.
Die komplette Ausarbeitung dieses Themas ist seit Jan 2013 als Taschenbuch oder E‐Book verfügbar.

Ich bin mir sicher, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Schlange an der anderen Kasse die
größere sein wird.

Robert Lyn hat auch sehr treffend bemerkt:
"Es ist leichter eine Lüge zu glauben, die man schon hundert mal gehört hat,
als die Wahrheit, die man noch nie gehört hat."

Ich wünsche allen eine spannende und energiereiche Zeit!
Liebe Grüße,
Gerhard Rößler
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