
Wissenschaftler haben Insekten gezüchtet, deren Larven Plastik essen. 
Dank spezieller Verdauungsbakterien spalten die Tiere selbst unverrottbares Styropor in CO2 und Biomasse 
um. Die Überreste eignen sich sogar als Pflanzen-Dünger. …
http://tinyurl.com/nm9nwhb 
http://tinyurl.com/q26fexa 

Kommentar von Rolf Keppler:
Wie so oft will man nicht die Natur bemühen und nicht etwa, große Herden von Larven zum Plastik-Abbau zu 
züchten, sondern man will vielmehr, den Verdauungsprozess so studieren, dass der Abbauprozess verstanden 
und nachgeahmt werden kann, um Plastik in großen Mengen kompostierbar zu machen.

Höchstwahrscheinlich will man um des Geldes willen ein Patent darauf machen. Und dieses geht nun mal nicht 
mit Larven oder Mehlwürmern.
Trotzdem ist diese Erfindung ein Schritt in die richtige Richtung.

=====================================================
u m 0 6 5 S p h ä r e n h a r m o n i e a n l a g e  n a c h  M a d j i d  A b d e l l a z i z  

=====================================================

Die Sphärenharmonieanlage von Madjid Abdellaziz ist nun seit 27. September 2015 fertig und in 
Betrieb in D - 87647 Unterthingau im Allgäu, Kirchenweg 9, 87647 Unterthingau. 

Der Besitzer der Sphärenharmonieanlage schreibt mir:

Sphärenharmonieanlage von Madjid Abdellaziz aus Algerien

er befasst sich schon seit Jahren mit dem Bau solcher Geräte und sucht Menschen,
die bereit sind, ein solches Gerät bei sich aufzustellen

hier sind die wichtigsten Merkmale:

> Athmosphärenharmonie
> Beseitigung der Wirkung der Chemtrails
> Neutralisierung von Haarp
> beruhigende Wirkung auf Menschen und Tiere
> Aktivierung und Harmonisierung der Chakren
> Erweiterung des Bewusstseins
> Förderung Harmonisierung des Pflanzenwachstums
> Wirkungskreis hat einen Radius von 500 km, der Wirkungskreis und die Intensität stiegen kontinuierlich

Die beruhigende Wirkung auf die Natur und besonders auf Menschen ist ein Nebeneffekt, der überraschend 
aufgetaucht ist, ohne dass es geplant war.
Es hat sich gezeigt, dass dort, wo die Geräte aufgebaut worden sind, nach einer gewissen Zeit die Menschen 
zunehmend mehr Lebensfreude und mehr Kraft für ein friedvolles, harmonisches miteinander entwickeln.

 

Die Anlage ist nun seit 27. September fertig und in Betrieb
Wir haben auch bereits positive Rückmeldungen im Umkreis von 200km,

In den unten aufgeführten Links gibt es Informationen über Aufbau, Wirkung und weiteres.
Es wird empfohlen, sie der Reihe nach anzuschauen, wie sie aufgeführt sind.

Betreff: Sphärenharmonie
und hier sind unsere Kontaktdaten:

Rammer
Durchgestrichen

http://tinyurl.com/q26fexa
http://tinyurl.com/nm9nwhb


harry & erika lipke
Kirchenweg 9
87647 Unterthingau
Tel.: 08377/9748605
mobil: 01525 3539806
mail: oeffentlich-bediensteter@cvac14032015.me
www.atriumoptio.de

https://www.youtube.com/watch?v=PjJC5gIwYZs
Madjid Abdellaziz: Sphärenharmonieanlage - eine Lösung für den Weltfrieden?  63:13 Min.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ud5NNDJaGE
Wüstenbegrünung mit Orgon technologie - Project Desert Greening / ORGONIT  18:23 Min.
 
https://www.youtube.com/watch?v=kFrsS3p-E24&feature=youtu.be
Madjid Abdellaziz - "Desert Greening" und "Sphären-Akkupunktur" 
zur Wetterhermonisierung  49:17
 
https://www.youtube.com/watch?v=H0VYG_pf4VI  
Vortrag Madjid Abdellaziz - Desert Greening  75:52Min.
 
https://www.youtube.com/watch?v=a0kQMsKB_Cw   TimeToDo.ch 13.11.2012, 
Der Regenmacher in der Wüste - Teil 1  88:31 Min.,
Teil 2 folgt automatisch.

sonnige Grüße der mensch harry

Nachtrag von Rolf Keppler:
In Baden Württemberg steht eine Sphärenharmonieanlage in kleiner Bauform mit großer Reichweite und 
Selbstbauanleitung:
http://orga-urkult.weebly.com/shg-20.html 
http://orga-urkult.weebly.com/sphaumlrenharmoniegeraumlt.html 

Kommentar von Rolf Keppler:
Nur der Leipziger Landwirt konnte anscheinend mir seinem Cloudbuster in der Zeit der Dürre in diesem 
Sommer in seinem Wohnbereich Regen machen. 

Im Folgenden finden Sie einen kritischen Artikel zu Sphärenharmonieanlagen.

=====================================================
u m 0 6 6 Warum im Wasser  stehende Bäume besser  wie Sphärenharmonieanlagen s ind

=====================================================
Madjid Abdellaziz hat in Algerien mit Anlagen nach Wilhelm Reich (Cloudbuster) erreicht, dass Algerien Wasser 
im Überfluss hat und er hat erreicht, dass die Wüste nun begrünt ist. Siehe:
http://desert-greening.com 

Seit einiger Zeit verkauft Madjid Abdellaziz Sphärenharmonieanlagen, von denen in Deutschland mittlerweile 5 
Stück im Betrieb sind. Bevor ich erkläre, warum ich gegen diese eingestellt bin, erkläre ich wie diese meines 
Erachtens funktionieren. Im Grunde genommen ist solch eine Sphärenharmonieanlage nur ein metallischer 
Leiter, welcher sich im Wasser befindet. 
siehe auch
http://orga-urkult.weebly.com/shg-20.html 

http://orga-urkult.weebly.com/shg-20.html
http://desert-greening.com/
http://orga-urkult.weebly.com/sphaumlrenharmoniegeraumlt.html
http://orga-urkult.weebly.com/shg-20.html
https://www.youtube.com/watch?v=a0kQMsKB_Cw
https://www.youtube.com/watch?v=H0VYG_pf4VI
https://www.youtube.com/watch?v=kFrsS3p-E24&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6Ud5NNDJaGE
https://www.youtube.com/watch?v=PjJC5gIwYZs
http://www.atriumoptio.de/
oeffentlich-bediensteter@cvac14032015.me


http://orga-urkult.weebly.com/sphaumlrenharmoniegeraumlt.html 

Meines Erachtens ist jeder Baum, der an einem Gewässer, Bach oder Fluss im Wasser steht, ebenfalls ein 
Leiter, der sich im Wasser befindet. Leider hat der Mensch viele dieser „natürlichen Sphärenharmonieanlagen“ 
an den Gewässern, Bächen und Flüssen beseitigt. Bei der Renaturierung von Flüssen hat man öfters die 
Betonwände wieder entfernt. Aber man hat nicht in ausreichendem Maße dafür gesorgt, dass man im Wasser 
stehende Bäume anpflanzt. Wenn der Mensch nicht eingegriffen hätte, hätten wir an allen Wassern genügend 
im Wasser stehende Bäume, die als natürliche Sphärenharmonieanlagen wirken. Die Natur weiß, dass sie am 
liebsten überall am Wasser Bäume pflanzen würde, wenn man sie denn nur ließe.

Vielleicht hat sogar sich die Wüste in Afrika vor ca. 2000 Jahren ausgebreitet, weil man speziell die Bäume am 
Wasser entfernt hat. Es ist ja so bequem, wenn man Schiffe baut oder das Holz abtransportieren will, dass 
man zuerst die Bäume am Wasserrand niedermetzelt. Auch will man natürlich gerne im Uferbereich Ackerbau 
betreiben, damit man das Wasser zum gießen nicht so weit schleppen muss. Auf diese Weise wurden die 
Bäume als natürliche Sphärenharmonieanlagen entfernt, ohne dass man sich bewusst war, in welcher Weise 
man dadurch in das Wettergeschehen eingegriffen hat.

Auch die Moore, die es in größerem Ausmaß früher gab, bestehen aus im Wasser stehenden Bäumen und sind 
somit natürliche Sphärenharmonieanlagen. Das Vernichten der Moore hat auch zu einer Vernichtung von 
natürlichen Sphärenharmonieanlagen geführt.

Zum Glück hat man in Deutschland noch ein paar Auenwälder übrig gelassen:
http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/auenwald/6019 

Angeblich sollen die künstlichen Sphärenharmonieanlagen abschaltbar sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass 
diese dadurch abschaltbar sind, indem man das Wasser ablässt. Wenn man also die Sphärenharmonieanlagen 
biologisch betreiben will, sollte man diese also 1 Woche mit Wasser befüllen und dann eine Woche lang ohne 
Wasser betreiben. Diese Art oder eine zu erforschende Art von Betreibung würde meines Erachtens einen 
biologisch wichtigen Rhythmus bewirken. 
Da die Menschen zu bequem denken, werden diese sich diese Mühe nicht machen. Man will ja möglichst 
„immer positiv“ auf den Himmel einwirken. Da hat das Wasser drin zu bleiben. Und dann will man ja auch mal 
in den Urlaub gehen. Da bleibt das Wasser auch drin.

Wenn man dann über Wochen hinweg einen blauen Himmel hat, dann denkt man, was für ein toller Hecht 
man ist. 
Dass es da aber auch die Bauern und auch anderweitige Pflanzen gibt, die öfters mal Regen wollen, denkt sich 
dieser Hecht nicht. 
Zudem müsste sich dieser Hecht auch bezüglich dem Abschalten der Anlage mit anderen 
Sphärenharmonieanlagenbesitzern absprechen. Wenn dieser es nicht tut, kann es sein, dass der eine 
Sphärenharmonieanlagenbesitzer die Anlage eingeschaltet hat und der andere nicht. Wenn nicht beide 
Sphärenharmonieanlagenbesitzer die Anlagen gleichzeitig ein- und ausschalten, neutralisieren sich die 
Wirkungen, wenn die Anlagen zu nahe beieinander stehen. Da die Menschen eh nicht mehr sinnvoll 
kommunizieren können, wird das gleichzeitige ein- und ausschalten sicher nicht berücksichtigt. 
Wer will denn schon hören, was der Rolf Keppler schreibt, wenn man ein toller Hecht ist und Macht über das 
Wetter hat.

Haben die 4 Sphärenharmonieanlagen mit ihrer senkrechten starren und nicht abschaltbaren Funktion in 
Deutschland mit zu der anhaltenden Dürre in Deutschland beigetragen? Wir hatten im Jahre 2015 in 
Deutschland zu lange zu heiße Phasen, was der Landwirtschaft enorm geschadet hatte. Das meiste Getreide 
musste vorzeitig aufgrund der Trockenheit geerntet werden.
Zumindest wurde die Dürre durch die Sphärenharmonieanlage anscheinend nicht verhindert.

Aus oben genannten Gründen bin ich gegen den Einsatz von starren Sphärenharmonieanlagen in Deutschland 
und für die Anpflanzung von in Wasser stehenden Bäumen. Zudem könnte man noch erforschen welche 
Bäume sich hierfür besonders eignen, damit man diesen Prozess ja nicht der Natur überlässt.

Ich bin für den Einsatz der ausrichtbaren Cloudbuster Anlage, die Madjid Abdellaziz auch zum Erfolg in 
Algerien verholfen hat und mit der angeblich der Landwirt bei Leipzig während der Dürreperioden in 2015 in 
Deutschland genügend Regen hatte. 

http://www.spektrum.de/lexikon/biologie/auenwald/6019
http://orga-urkult.weebly.com/sphaumlrenharmoniegeraumlt.html


Der Vorteil des Cloudbusters nach Wilhelm Reich und Madjid Abdellaziz ist, dass man ihn nach Bedarf und 
Gefühl ausrichten kann. Starre Masten wie die Masten bei Stromleitungen, die auch vielleicht einen 
orgonotischen Effekt haben, haben wir ja genug.

Wir müssen den nächsten Sommer abwarten um die Problematik der Sphärenharmonieanlagen beurteilen zu 
können. Jetzt im Herbst und Winter wird es für die Natur sicherlich ohnehin genügend Regen oder Schnee 
geben.
Was jetzt im Herbst abläuft ist für mich unerheblich. Ich könnte auch sagen, warum machen die 
Sphärenharmonieanlage im Moment keinen blauen Himmel. Dies ist genauso doof daher gesprochen. 
Es geht für mich ja nicht um den blauen Himmel. Es geht um einen sinnvollen Rhythmus von Regen und 
Nichtregen. Dies ist das Hauptproblem auf der Erde. Der blaue Himmel ist zweitrangig. Wenn dieser blaue 
Himmel durch stationäre Sphärenharmonieanlagen an die erste Stelle gesetzt wird, bedeutet dies eine Gefahr 
für den wichtigen Regen.

Insofern sehe ich da eine Gefahr bei diesen Leuten, die den blauen Himmel an erster Stelle setzen. 
Dieser blaue Himmel sollte frühestens an zweiter Stelle stehen.

Kurz nach Verbreitung meines kritischen Artikels schrieb ein Rundbriefleser mir zu der Problematik mit den 
Sphärenharmonieanlagen:
Deine Vermutung deckt sich mit meiner...leider.

Ich lebe seit 7 Jahren in Paraguay und wir hatten damals einen Cloudbuster (nach Wilhelm Reich) 
mitgebracht, der super funktionierte.

Wenn wir Regen brauchten, haben wir ihn nur regelmäßig gegossen und obwohl die dunkle Seite gehaarpt 
hat, was das Zeug hielt, haben wir es zum Regnen gebracht.
Hat zwar bei sehr starkem Haarp eventuell mal mehrere Tage gedauert, aber der Regen kam zuverlässig!!!

Jetzt hat mich gewundert, dass vor 2 Jahren dies auf einmal nicht mehr funktionierte. ...
und ein halbes Jahr später habe ich erfahren, dass in der Nähe eine Sphärenharmonieanlage aufgestellt 
wurde. Na toll!

Unser Cloudbuster hat uns immer vor sehr starken Naturgewalten bewahrt. Das ist heute auch nicht mehr 
100%ig gegeben. Wirklich schade. ...

Auf meine Idee den Cloudbuster zu verstärken, indem man die Metallschläuche in fließendes Wasser wie zum 
Beispiel einem Bach hängt, schreibt der Rundbriefleser:
danke für die Idee, aber das geht leider nicht. Deswegen simulieren wir dies quasi, indem wir ihn fast 
kontinuierlich gießen.

Heute Nacht hat es endlich angefangen zu regnen. Ob unsere Cloudbusteranlage jetzt ausschlaggebend war, 
kann ich nicht 100%ig sagen, aber es war schon sehr bezeichnend gestern den ganzen Tag, dass der Regen 
sich rund um die weit entfernte Sphärenharmonieanlage formiert hatte und wir dann erreicht haben, dass von 
Osten (das gab es noch nie weil komplett entgegen den normalen Wetterrichtungen sich dann der Regen 
durchgekämpft hatte). Evtl. hat sich der Sphärenharmonieanlagenbesitzer auch besonnen und mal seinen 
Bassin geleert oder wieder gefüllt.

Kann man nicht genau sagen. ... auf jeden Fall ist wichtig den Herrn Madjid und vor allem seine Operatoren 
zu sensibilisieren, welche Verantwortung sie innehaben. Und das darf man nicht auf die leichte Schulter 
nehmen und schon gar nicht schleifen lassen.

Der Betreiber der Sphärenharmonieanlage im Allgäu schreibt:
IST SITUATION:
Die Sphärenharmonieanlage Unterthingau ist, wie viel wissen, seit 27.09.2015 in Betrieb und hat ihre 
Wirkungen bereits gezeigt.
Jetzt zeichnet sich ab, dass der Frischwasserbedarf zum Betrieb der Anlage erheblich ist. Also steht zu 
erwarten, dass durch die Betreiber, den Funkahof eine erhebliche Summe Wassergeld zu begleichen sein wird.
Genauer formuliert geht um einen Betrag von 2-3.000 EURO monatlich.



Kommentar von Rolf Keppler:
Ist es nicht eine Fehlkonstruktion wenn soviel Wassergeld monatlich benötigt wird? Bei einem Wasserpreis von 
7 Euro benötigt die Anlage ca. 12 m³ Wasser am Tag. Ist dies noch biologisch gedacht? Wäre nicht der 
Einsatz einer Umwälzpumpe sinnvoll?

=====================================================
r e 0 6 7 B i l l y  S m i t h  u n d  D r .  E l s e n  -  V e r a n s t a l t u n g e n

=====================================================
Zwei Frauen, die ich zu einer Veranstaltung von Billy Smith nach Heilbronn mitgenommen hatte sind von Knie 
und Unterleibbeschwerden geheilt worden.

http://www.billysmithministries.com/reiseplan/

Laut diesem Reiseplan kommt Billy Smith im Februar 2016 nach Mainz:
Eintritt frei/Spendenbasis
Billy Smith hat erzählt, dass er auch einen Papst geheilt hat. Sein Zittern war darnach weg. Nach der Heilung 
ist dieser Papst nach 3 Wochen gestorben.

Dr. Elsen hat das Heilen durch Billy Smith kennengelernt.
Veranstaltungsplan von Dr. Elsen:
http://www.dr-elsen-veranstaltung.de/predigten/veranstaltungskalender.php

Zeugnisse und Heilungsberichte

Nachfolgend sind eine (kleine) Auswahl von E-Mails und Briefen aufgeführt, die Dr. Arne Elsen von seinen 
Patienten oder von Teilnehmern von Gottesdiensten, die er gehalten hat, bekommen hat:
http://tinyurl.com/qboomwe 

=====================================================
s o 0 6 8 G u t e r  T i p p  b e i  e i n e r  T e l e f o n s t ö r u n g

=====================================================
Oftmals dauert die Behebung einer Telefonstörung länger als gedacht. Bei meiner Telefonstörung im 
September ist der vereinbarte Reparaturtermin nicht eingehalten worden. Ein weiterer Reparaturtermin konnte 
nicht vereinbart werden, da O2 von der Telekom abhängig ist.

Mein Bruder brachte mich auf die Idee, dass man in diesem Falle eine kostenlose Rufnummernumleitung 
machen kann, so dass man unter der gewünschten Nummer nach wie vor erreichbar ist. Falls sie also mal eine 
Telefonstörung haben, fackeln Sie nicht lange und beantragen gleich beim ersten Anruf die 
Rufnummernumleitung zum Beispiel zu Ihrem Handy.

=====================================================
e r 0 6 9 VW-Dieselfahrzeuge mit AdBlue unterm Reserverad ohne Füllstandsanzeige
=====================================================
Adblue ist ein natürlicher Zusatzstoff bestehend aus Wasser und Harnstoff für die 
Abgasreinigung in den neueren Dieselautos. Adblue wird zusätzlich bei den neueren 
Dieselfahrzeugen benötigt.

Herr Schwille schreibt mir:
Gerade kam ein guter Report über die Abgasmanipulation in Bayern 3:
Durch diesen Hinweis von Herrn Schwille bin ich auf untenstehende Problematik bei VW-Dieselautos 
aufmerksam geworden.
(Dipl. Ing. Werner Schwille
Website: http://www.schwille.de
Website: http://www.taupunkt-lueftung.de)
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