Willkommen zu meinem Newsletter April 2014!

Es ist soweit! >> Der Quantum Energy Generator QEG ist frei verfügbar! <<
Am 25. März, also vor gut einer Woche, wurden mit einer Open-Source-Aktion alle zum Nachbau
erforderlichen Unterlagen frei zur Verfügung gestellt.
Dies ist die erste Open-Source-Aktion eines funktionierenden Raumenergie-Konverters!
Es handelt sich dabei um einen Stromgenerator, der nach dem Prinzip eines Patents von Nicola Tesla
aus dem Jahre 1894 arbeitet und eine Ausgangsleitung von 10kW besitzt.
Nach fast genau 120 Jahren ist nun der Durchbruch gelungen! Das ist zwar eine recht lange Zeit der
Behinderung für diese Technik, aber freuen wir uns, dass es nun für alle verfügbar ist!
In dieser letzten Woche ist unheimlich viel passiert!
So gab es z.B. in den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung 20.000 Downloads und in weniger
als 3 Tagen wurde die erste deutsche Übersetzung des fast 40 seitigen Handbuchs verbreitet.
All das wird in den kommenden Wochen und Monaten sicherlich ganz gravierende weltweite
Umwandlungsprozesse mit sich bringen!
Es ist und bleibt eine extrem spannende Zeit, die wir alle live miterleben dürfen!
Für weitere detaillierte Informationen habe ich verschiedene Links unten angefügt.
Nach der Veröffentlichung am 25. März ist das Entwickler-Team nun international unterwegs mit
Präsentationen und Workshops für den Nachbau und die Produktion.
 Vom 28.-30.3. waren sie zur Vorstellung des Systems bei der Cobra’s Portal Conference in
Taipei/Taiwan.
 Im Moment geben sie einen Workshop in Taiwan bei einer Firma, die in Zukunft auch dieses
Gerät produzieren wird.
 Vom 11.-13.4. werden sie auf der Alchemy Event Conference in London vertreten sein, wo
auch viele bekannte Namen angekündigt sind, wie z.B. Mehran Keshe, Michael Tellinger oder
Alfred L. Webre.
 Danach wird das Team für eine gute Woche bei einer erst kürzlich gegründeten
internationalen Öko-Lebensgemeinschaft in Aouchtam/Marokko an der Mittelmeerküste (ca.
50km südöstlich von Gibraltar) sein, um auch da einen Workshop durchzuführen.
Als ich vor gut 2 Wochen davon erfuhr, habe ich mich kurzfristig entschlossen, an dem Termin in
Marokko mit dabei zu sein, da mich sowohl der QEG als auch die internationale Gemeinschaft ganz
besonders interessieren, zumal diese Gemeinschaft von der Hauptinitiatorin des OPPT (weitere Infos
siehe unten) Heather Ann Tucci-Jarraf mitgegründet wurde.
Ich werde also vom 11. bis 30. April in Marokko sein und dann entsprechend von dort an euch
berichten können. Natürlich wird es ein ganz besonderes Erlebnis für mich sein, all dies dort live
miterleben und unterstützen zu können.
Alle, die selber einen QEG-Prototypen bauen oder mitbauen wollen, können sich gern bei Toni
melden und vernetzen, denn gemeinsam lässt sich viel mehr und viel leichter bewegen!
qeg.de@arcor.de (Das 1. Treffen dieser Gruppe war bereits am 3.4. mit 30 Teilnehmern.)

ExoUniversity
Ein weiteres Open-Source-Thema liegt mir auch ganz besonders am Herzen, und das ist die
Realisierung unserer geplanten ExoUniverity. Seit gut 2 Monaten sind wir mit einem Team von knapp
20 Aktiven intensiv mit der Verwirklichung beschäftigt.
Um unser Projekt der ExoUnivertity zur Verbreitung aller Themen, die im Mainstream zu kurz oder
gar nicht kommen, möglichst schnell verwirklichen zu können, freuen wir uns natürlich über weitere
Unterstützer und/oder aktive Mitwirkende.
Hier in wenigen Worten eine Zusammenfassung von Sinn und Zielen der ExoUniversity:
Bewusstsein schaffen, Synergien aufzeigen, Potenziale vernetzen - das sind die Leitbilder.
Dabei steht Exo für ganzheitliches, auf nachvollziehbaren Erkenntnissen aufgebautes Wissen.
Die Aufgabe der ExoUniversity besteht im Wissenstransfer und der Bildung, die im internationalen
Verbund weitergegeben wird. Dabei werden Wissenschaft und Erfahrung, Theorie und Praxis
zukunftsweisend verknüpft.
Wir befassen uns mit Themen rund um Politik, Natur, Gesellschaft, Wohlbefinden, Wissenschaft
und Extraterrestik.
Diese einzigartige Vielfalt schafft Raum für Neues, das sich frei entfalten kann und allen zur
Verfügung steht.
Für mehr Informationen dazu, möchte ich auf meinen Newsletter vom Januar verweisen
http://www.fefj.de/downloads/17
Und natürlich kann sich jeder gern direkt mit Karin Pietzek (k.pietzek@kybkom.de) oder mir in
Verbindung setzen.

Weiterführende Links:
Infos zum QEG:
http://www.fixtheworldproject.net/quantum-energy-generator.html
Deutsche Seite von Luxemburg:
http://qeg.lu/
Englisches Handbuch und die deutsche Übersetzung:
http://hopegirl2012.files.wordpress.com/2014/03/qeg-user-manual-3-25-14.pdf
http://qeg.lu/files/qeg_dt.pdf
Mehr Infos zum Entwickler-Team und dessen Tournee über Taiwan, London und Marokko:
http://www.fixtheworldproject.net/
One People Community Morocco in Aouchtam an der Mittelmeerküste (ca. 80km SE von Gibraltar)
http://www.opcaouchtam.com/
OPPT One People’s Public Trust
http://www.fefj.de/tipps/linkO
http://ichbin.me/rechtmaessige-pfaendung-regierungen/

Ich wünsche euch allen eine ganz geniale Zukunft in dieser turbulenten spannenden Zeit!
Liebe Grüße,
Gerhard Rößler
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