
Rundbriefleserin Renate Mück schreibt mir in einem weiteren eMail:

Superteure Sphären-Harmonie-Anlage tut nicht, was sie soll
Der nächste Coup der Esoterik-Lobby: Natur-Harmonie-Station

Liebe Mitmenschen,

aus gegebenem Anlass  gehe ich  noch einmal  tiefer  auf  das Thema Orgon-Geräte  ein  – 
speziell  auf  die sog. Sphären-Harmonie-Anlage und die sog.  Natur-Harmonie-Station.  Ich 
schicke vorweg:

Es  hat  sich  herausgestellt,  dass  weder  die  SHA  noch  die  NHS  tut,  was  die 
Hersteller  von ihnen behaupten!  Aus diesem Grund wurden und werden diese 
Anlagen immer wieder „nachgerüstet“,  wie auch in dem Video,  das ich u.a. in 
diesem Beitrag behandele, zu sehen ist. 

Auch die NHS, die darin angebiedert wird, wurde zwischenzeitlich „nachgerüstet“ 
und soll nun angeblich tun, was sie soll.

Dass all diese Gerätschaften nicht funktionieren bzw. nicht tun, was sie sollen, 
hätte schon längst zu der Einsicht führen müssen, dass man die Finger davon 
lässt. 

Eines tun diese Anlagen auf jeden Fall: Sie strahlen! 

Sie haben eine „erregende“ bzw. „anregende“ Energie. 

Dauer-Anwendung bedeutet also Dauer-Erregung und letztlich Über-Erregung!

Von „Harmonie“ kann also wahrhaftig nicht die Rede sein!

Orgonisierung ist nicht gleichzusetzen mit Harmonisierung!

Nicht nur ich vertrete die These, dass die unüberlegte bzw. unverantwortliche massenhafte 
Ausbringung  von Orgoniten,  Chembustern  und  etlichen  anderen Orgon-Geräten zu  einer 
„Über-Orgonisierung“ der Erd-Atmosphäre geführt haben. Die Folgen einer solchen „Über-
Dosierung“ sind nach James De Meo Austrocknung der Atmosphäre und damit einhergehend 
Dürre und Trockenheit. 

Zitat:
James DeMeo vom Orgone Biophysical Research Lab., Ashland, Oregon, USA weist darauf 
hin, dass "ein konstanter Gebrauch von Cloudbustern, d.h. für mehr als ein, maximal zwei 
oder  auch  mehr  Tagen,  möglicherweise  eine  (Orgon)Überausdehnung  in  der 
Atmosphäre  erzeugen  kann,  die  zu  Trockenheit  führen  kann."  Wenn  nun  mit 
Chembustern Chemtrails aufgelöst werden, könne dies auch ähnliche Wirkungen 
auf andere Wolken haben, d.h. Trockenperioden erzeugen.

(Hervorhebungen von mir)
Quelle: http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/chembuster.htm

Hier ist zwar nur von Chembustern und Cloudbustern die Rede, doch sind letztlich alle Orgon 
akkumulierenden Geräte gemeint, die dauerhaft angewendet werden. Diese These würde 
auch erklären, dass die Wirkungen, die der NHS und der SHA zugesprochen werden, nach 
kurzer Zeit nicht mehr eintreten. Es sei dahingestellt, ob sie jemals überhaupt taten, was sie 
sollten.  Nach  unseren  Beobachtungen  haben  all  diese  Einsätze  von  irgendwelchen 
Gerätschaften offensichtlich bisher gegen die Sprüherei, die Mikrowellen samt Angriffen mit 

http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/chembuster.htm


ihnen  usw.  nichts  genützt  und  vor  allem  haben  sie  nicht  für  genügend  Regen 
gesorgt! 

Weitere Infos dazu im Beitrag.

 

Ich bekam von Herrn Rolf Keppler folgende Mail nach meinem „Dürre-Rundbrief“:

Liebe Frau Mück,
untenstehenden Artikel möchte ich im nächsten Rundbrief bringen.

Schwere Dürre durch Sphären-Harmonisierungsanlagen ?

(Anmerkung on mir: Es folgt der Text meines RB „Schwere Dürre in Deutschland“. Darunter 
schreibt Herr Keppler:)

Im Septemberrundbrief 2015 habe ich einen Kommentar von Andreas Pfeifer abgedruckt.

Andreas Pfeifer, (im Auftrag von http://desert-greening.com )

www.theparenttreefarm.de/theparenttreefarm-paraguay/wetterharmoniesierung
schreibt mir zu meinem oben stehenden Artikel:

Danke, dass Sie sich Gedanken über das Thema  Flüchtlinge und Wetterchaos machen und 
auch kritische Fragen zur Technik von Madjid stellen. Ich kann Sie beruhigen, es gibt bei der 
Sphärenharmonieanlage (SHA) immer einen senkrechten Rohranteil und in Trockengebieten  
schwenkbare,  horizontale  Rohre,  den  sogenannten  Cloudbuster.  Dieser  ist  speziell  dafür 
gedacht um Regen anzuziehen.

Die  weiteren  3  Betreiber  wollten  endlich  wieder  einen  klaren,  sauberen  Himmel  sowie 
normale Wolken. Sie ahnten damals nicht, dass sich mittels HAARP auch in Deutschland 
Dürre und Trockenheit verbreiten. Die SHAs lassen sich beliebig ein- und ausschalten. Ich 
mache  das  nach  Bedarf  in  Paraguay  alle  paar  Tage  oder  Wochen.
Zitat Ende.

 

Kommentar von Rolf Keppler:

Die 3  weiteren Betreiber  in  Deutschland sollten den naturwidrigen Einsatz  ihrer  Anlagen 
überdenken und die Anlagen so programmieren, dass es auch mal wieder regnen kann und 
soll.

Soweit die Nachricht von Herrn Keppler, die mich erreichte, während ich einen weiteren RB 
zu  diesem  Thema  schrieb,  weil  ich  einen  Hinweis  auf  ein  Video  zu  einer  sog.  Natur-
Harmonie-Station von querdenken.tv erhielt, das mich schier umgehauen hat. Ich gehe in 
dem Brief an Herrn Keppler eingehend darauf ein.

 

Lieber Herr Keppler,

danke für Ihre Mail.

Ich gehe zunächst auf ihren Inhalt ein und anschließend auf ein Video, auf das ich zum 
Thema „Natur-Harmonie-Station“ aufmerksam gemacht wurde.

http://www.theparenttreefarm.de/
http://desert-greening.com/


Es geht mir übrigens in Bezug auf die Ursache der Dürre nicht allein um Über-Orgonisierung. 
Das möchte ich nur kurz klarstellen, um Missverständnissen vorzubeugen. In allererster Linie 
sind es nach meinen Recherchen Radioaktivität und die Massen hygroskopischer Metalle und 
anderer  Nano-Partikel,  die,  aus  welchen  Gründen  auch  immer,  in  die  Atmosphäre 
ausgebracht  werden.  Sie  verhindern  eine  natürliche  Wolkenbildung  und  sind  an  der 
Austrocknung der Luft erheblich beteiligt. Dazu kommt die ständige Mikro-Bewellung, der 
massenhafte Dauerbetrieb von Orgon akkumulierenden und sendenden Geräten und alles 
zusammen schafft nach meinen Beobachtungen eine DOR-Situation bzw. eine Erstarrung der 
Atmosphäre. 

Mitbeteiligt sind auch noch weitere Faktoren wie Abholzung der Wälder usw..  In einigen 
Gegenden ist sicher auch ein sog. ORANUR-Effekt eingetreten. Jedenfalls beobachte ich das 
stellenweise.

Nachdem ich den Dürre-Rundbrief gesendet hatte, bekam ich einen Hinweis auf ein Video zu 
einer sog. „Natur-Harmonie-Station“ mit Andreas Pfeifer, den Sie in Ihrem Rundbrief vom 
September 2015 bezüglich Sphären-Harmonie-Anlage zitieren und kommentieren. Ich gehe 
weiter unten auf dieses unglaubliche Video ein.

Ich möchte vorwegschicken:

Ich gehe davon aus, dass die Hersteller und BetreiberInnen dieser Geräte es „gut“ meinen. 
Gleichzeitig sind Menschen, die solche Gerätschaften bauen bzw. einsetzen, aber auch sehr 
egoistisch: Sie wollen sich schützen, einen bestimmten Zustand des Himmels, Regen usw. 
erreichen.  Gegen  den  Einsatz  von  Orgon-Geräten  für  den  eigenen  Schutz  wäre  nichts 
einzuwenden,  wenn  Geräte  zum  Einsatz  kommen  würden,  die  einen  geringen 
Wirkungsbereich bis maximal zur  Haustüre hätten. Das ist hier aber ganz und gar nicht der 
Fall!  Allerdings kann ich nur davor warnen, ständig strahlende Orgonite in der Wohnung 
aufzustellen.

Ich  bin  jahrzehntelang  bewusst  und  unbewusst  auf  dem Gebiet  der  unsichtbaren,  nicht 
greifbaren Energien und dem Umgang mit ihnen ausgebildet worden. Ich weiß, wovon ich 
rede und ich weiß,  wann ich wo „energetisch“ eingreifen darf und wann nicht.  Und Ich 
wiederhole, was ich schon oft geschrieben habe:

Auch wenn die Hersteller und BetreiberInnen von Geräten, die großräumig in den 
Energie-Haushalt  der  Erde eingreifen,  anderes behaupten:  Sie haben nicht  die 
Erlaubnis, diese Geräte zu installieren! 

Ich gehe nun zunächst kurz auf die Äußerungen von Herrn Pfeifer zu Ihren Fragen und 
Bedenken damals ein.

 

Zitat Pfeifer:
„…Cloudbuster. Dieser ist speziell dafür gedacht um Regen anzuziehen.“

Diese Aussage ist grundfalsch, wenn von der Idee von Wilhelm Reich zum Cloudbuster, der 
eigentlich als DOR-Buster bezeichnet werden müsste, ausgegangen wird. CB werden nicht 
nur in Trockengebieten zum „Regenmachen“ eingesetzt! Wer sich mit den Erkenntnissen von 
Wilhelm Reich befasst hat, weiß, was ich meine. 

Es geht nicht um „Regenmachen“, sondern um die Auflösung von DOR bzw. der „Starre“ in 
der  Atmosphäre!  Ein  häufiger  Nebeneffekt  ist,  dass  die  Auflösung  der  Blockade – unter 
bestimmten Bedingungen – Regen auslöst. Die Entdeckung, dass mit den CB auch Regen 
erzeugt werden kann, führte dazu, ihn auf darauf zu reduzieren und nur hierfür einzusetzen 
bzw. ihn dafür zu missbrauchen. 



 

Der Mann weiß einfach nicht,  womit  er es zu tun hat.  Genau dieses Unwissen über die 
Funktion von CB und allen ähnlichen Geräten ist es, was ich immer wieder bei ErzeugerInnen 
und BenutzerInnen dieser Geräte feststelle.

 

Zitat Pfeifer:

„Die  weiteren  3  Betreiber  wollten  endlich  wieder  einen  klaren,  sauberen  Himmel  sowie 
normale Wolken.“

 „Die Betreiber wollten..“ drückt eindeutig aus, dass es hier um ganz egoistische Interessen 
geht. Sie verlassen sich außerdem auf die Aussagen bzw. Versprechungen von Abdellaziz, 
die allesamt nicht bewiesen sind – und wie sich nach und nach herausstellte, entweder nie 
oder nicht  mehr eintraten. Das wird auch durch die Aussagen von Pfeifer  in dem Video 
deutlich, auf das ich weiter unten eingehe.

 

Zitat Pfeifer:

"dass sich mittels HAARP auch in Deutschland Dürre und Trockenheit verbreiten."

Es geht nicht um HAARP, sondern um die Aerosol-Massen, die wie gesagt, eine natürliche 
Wolkenbildung unterbinden. HAARP ist außerdem nur eine der vielen Anlagen, die u.a. für 
die Wettermanipulation eingesetzt werden. Außerdem werden diese  nicht ständig hierfür 
eingesetzt.  Mit diesen Anlagen werden die Aerosole u.a. manchmal gleichmäßig verteilt  
oder  an  ausgewählten  Orten  festgehalten,  Erdbeben,  Hurricans  usw.  ausgelöst.  Diese 
Anlagen haben ganz sicher auch einen großen Einfluss auf den Kälte-Wärme-Haushalt der 
Erde, denn sie wenn sie in Betrieb sind, heizen sie die Ionosphäre auf.

Nur  als  Nebenbemerkung:  Ganz sicher  arbeiten die „Herrschaften“ auch mit  Orgon bzw. 
Freier Energie. Ein Beispiel dafür, dass sie wissen, wie man sie erzeugt und benutzt, ist die  
Zerstäubung/Pulverisierung des World Trade Centers.

 

Zitat Pfeifer:

„Die SHAs lassen sich beliebig ein- und ausschalten.“

Hier  müsste  es  „bedingt  ein-  und  ausschalten“  heißen.  Sie  sind  nicht  „ausgeschaltet“, 
solange sie aufrecht stehen. Sie erzeugen mindestens einen „Kamin-Effekt“ und sie strahlen. 
Und selbst dann, wenn die Rohre liegen, haben sie als Hohl- bzw. Resonanzkörper noch eine 
Wirkung.

 

Ihr Kommentar von damals ist sehr zutreffend und richtig:

„Die 3 weiteren Betreiber in Deutschland sollten den naturwidrigen Einsatz ihrer Anlagen 
überdenken und die Anlagen so programmieren, dass es auch mal wieder regnen kann und 
soll.“

Es sind mittlerweile übrigens etliche SHAs mehr und das finde ich sehr beunruhigend.



Andreas Pfeiffer scheint seine Finger von der Wetter-Manipulation nicht lassen zu können - 
wie viele Andere leider auch. Er ist gerade mit einem neuen Gerät auf Werbe-Tour. Es nennt 
sich „Natur-Harmonie-Station“. Er ist darauf gekommen, weil seine SHA seit längerer Zeit 
nicht mehr zu funktionieren scheint bzw. sie nicht „produziert“, was er will. 

Es gibt ein Gerät mit dem gleichen Namen, das von einem Ulf Wirths schon vor über einem 
Jahr beworben wurde:
http://naturharmoniestation.com/ 

Es stellte sich bald heraus, dass das Gerät unzulänglich arbeitete bzw. nicht tat, was die 
Erfinder wollten und es wurde dann um ein Gerät mit dem Namen "Cosmics" erweitert.

Wie ich jetzt in einem aktuellen Video von „querdenken.tv“ sah, bewirbt Pfeifer das alte 
Gerät:

Quer-denken.tv: Andreas Pfeifer über NHS:
Die Natur-Harmonie-Station statt Chemtrails, Haarp und Mindcontrol ...
https://www.youtube.com/watch?v=a9XwwSDsCr0

Untertitel: Himmelsakupunktur für jedermann

(Der Begriff „Himmelsakupunktur“ verharmlost, dass es hier um eine Form von Manipulation, 
um einen großräumigen Eingriff geht.)

Bevor ich auf dieses Video, das eigentlich nur zur Abschreckung vor der Benutzung solcher 
Geräte dienen kann weiter eingehe:

Es  liegen  und  stehen  seit  Jahren  überall  tausende  Orgonite,  Chembuster, 
Sphären-Harmonie-Anlagen und andere Gerätschaften herum, die rein gar nichts 
„Positives“ bewirkt haben, wie unschwer an der ökologischen, gesellschaftlichen 
und politischen Lage und auch an unserem Himmel zu erkennen ist. 

Dieses Video und der Fakt, dass hier abermals ein Gerät massenhaft in Umlauf gebracht 
werden soll, dessen Funktionsweise weder dem Werbenden noch dem Hersteller auch nur 
annähernd bekannt zu sein scheint, nehme ich zum Anlass, den unkritischen Umgang mit 
derartigen Geräten „auseinanderzunehmen“.  

Ich könnte einen ganzen Artikel, ja sogar ein Buch darüber schreiben. Nicht ein einziger der 
„Programmierer“ und der Betreiber ist nach meinem Empfinden und meinen Erfahrungen in 
der  Wahrnehmung  in  Bezug  auf  die  Wirkungen  all  dieser  Geräte  auch  nur  annähernd 
objektiv und schon gar nicht geschult. 

Es herrscht eine subjektive und egoistisch orientierte Denk- und Handlungsweise 

(„Ich will  einen  sauberen  Himmel,  Regen“  usw.  usw.)  auf  dem  Gebiet  „energetisch“ 
wirksamer Geräte vor, die ich einfach unverantwortlich und unerträglich finde.

Keine dieser Personen weiß, wie diese Anlagen genau funktionieren bzw. welche Energien 
usw. sie mit diesen Anlagen in Bewegung oder außer Kraft setzen. Alles rund um jede dieser 
Anlagen basiert auf Vermutungen und Spekulationen und nicht auf Wissen!

 

Ich brauchte ein paar Tage, um zu verarbeiten, zu welch einer unglaublich ignoranten und 
verantwortungslosen Aktion hier aufgerufen wird! Ich kann es immer noch nicht fassen, dass 
das tatsächlich geschieht. Auch der „Erfinder“ dieser Anlage, Ulf Wirhs, ruft schon seit über 

https://www.youtube.com/watch?v=a9XwwSDsCr0
http://naturharmoniestation.com/


einem Jahr dazu auf, diese NHS flächendeckend zu installieren.  Ich habe diesen Leuten 
schon damals meine Bedenken dazu mitgeteilt, doch sie ignorieren jegliche Einwendungen 
und Bedenken. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier direkt oder indirekt die esoterischen 
Groß-Logen ihre Hände im Spiel haben, denn niemals würde ein Mensch, der mit der Natur 
eng  verbunden  ist,  auf  eine  solch  abstruse  Idee  kommen.  Es  ist  ein  einziges  großes 
Ablenkungs- und -Gleichschaltungsmanöver, was hier in Gang gesetzt wird! Ich gehe hier 
nicht weiter darauf ein, was ich genau meine.

 

Meine Beobachtungen zu diesem Video:

Dieser Beitrag ist beispielhaft für alle Beiträge, die ich bisher zu diesem Thema gelesen und 
gesehen habe. Es wird so viel Unsinn geredet, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.

Der Titel der Sendung allein ist schon Anlass genug, um sich über die Hybris, die hier zum 
Ausdruck  gebracht  wird,  aufzuregen,  mindestens  aber  Grund  genug,  gründlich  zu 
hinterfragen, was hier propagiert werden soll.

Wie bei allen Themen, die im Bereich der „alternativen Medien“ abgehandelt werden, finde 
ich auch zu diesem Thema keine kritische bzw. objektive Haltung des Interviewers – 
in diesem Fall Michael Vogt - und schon gar nicht bei Herrn Pfeifer. Es werden weder die  
Motivation  der  „Programmierer“  noch  die  Anlagen  selbst  gründlich  analysiert  bzw. 
hinterfragt. Weshalb nicht??

Es wird von einem gemeinsamen Feindbild ausgegangen: „die böse Lobby“ oder ähnlich.

Es wird propagiert bzw. suggeriert, dass mit dieser NHS quasi alles möglich ist bzw. alles 
vermeintlich „Schädliche“ oder „Negative“ - was immer das sein soll - außer Kraft gesetzt  
wird, was mitnichten der Fall ist, wie A. P. selbst mit einem lapidaren Satz erwähnt.

 

Im  Mittelpunkt  steht  der  Begriff  „Harmonie“.  Das  ständige  Gerede  von  „Harmonie“  hat 
seinen Ursprung u.a. in der Esoterik-Szene. Was ist eine „harmonische Natur“? Was wird mit 
dem Begriff  „Harmonie“  verbunden? Kurz  gesagt:  Frieden,  Freude,  Eierkuchen.  Dass die 
Natur sich darauf ein Ei pellt, ist jedem realistisch denkenden Menschen klar. Die Harmonie-
Süchtigen, zu denen ohne Zweifel auch die EsoterikerInnen gehören, übersehen aber gern, 
dass es in der Natur überhaupt nicht „friedlich“ zugeht. 

Es  geht  um fressen oder  gefressen werden,  um Sein  oder  Nicht-Sein,  um den nackten 
Überlebenskampf! Der Mensch ist nur ein Teil der göttlichen Schöpfung und solange er das 
nicht begreift, nicht akzeptiert und sich einordnet, sondern sich über die Schöpfung und alle 
anderen Lebewesen erhebt, erzeugt und lebt er einen ständigen Krieg mit der Mitwelt und 
sich selbst!

Wie wird dieser Begriff von den von den Konstrukteuren und BetreiberInnen gefüllt?

Sollen alle „negativen“ Emotionen etc. ausgemerzt werden? Sollen alle Menschen letztlich 
gleichgeschaltet  werden,  so  wie  es  ihre  „FeindInnen“,  die  „TranshumanistInnen“  usw. 
 vorhaben?

Wer hat die Bewertungen „positiv“ und „negativ“ für bestimmte Gefühle wozu erfunden?

Gefühle sind Gefühle sind Gefühle! Sie sind einfach und sie sollten nicht bewertet werden, 
denn  sie  haben  ihre  Berechtigung.  Weshalb  soll  ein  berechtigtes  Gefühl  wie  z.B.  Wut 
„glattgebügelt“ werden?



Weitere Fragen zum „Programm“:

Wie wird der Wirkungsbereich überhaupt gemessen? Welche Wirkungen werden zugrunde 
gelegt?

Was ist das Programm, das der Chip enthält, der installiert wird?

Was sind die konkreten Absichten hinter dem Herstellen und Betreiben einer solchen Anlage?

A. Pfeifer u.a. dazu:

Er (!) will „regelmäßig“(!) Regen.

Wie egoistisch ist das denn??? Und was hat das mit „Harmonie“ zu tun?

Es wird ständig von „Wetter-Harmonisierung“ geredet, doch es geht schlicht um 
Wetter-Manipulation!

Dieser Mann versucht seit Jahren, Regen für seine Plantage zu „produzieren“, wie deutlich 
herauszuhören ist. Auch seine Ansammlung von Gerätschaften, die am Anfang des Videos zu 
sehen ist, zeugt davon, dass er alles tut, um seinen Willen durchzusetzen: 

Die angeblich nicht funktionierende SHA, deren „Überreste“ (Rohre) aufrecht in den Himmel 
ragen und scheinbar ein Cloudbuster, der ebenfalls nicht ordnungsgemäß deaktiviert zu sein 
scheint.  Dazu noch, wie später zu sehen, die NHS. Einfach unglaublich! Der Herr Pfeifer 
macht übrigens insgesamt keinen gesunden Eindruck auf mich, was mich auch nicht weiter 
wundert, wenn ich diese Ansammlung sehe.

Er ist  so fixiert  auf das Regen-Machen, dass er nicht auf die Idee kommt, dass an den 
Dürren,  die  er  beschreibt,  die  Abholzung  des  Regenwaldes  und  viele  weitere  Faktoren 
beteiligt sein könnten, sondern er sucht bei den „bösen Buben“, die „was verstärken“ usw..

Was  mir  auch  sofort  auffiel:  Der  Himmel  macht  auf  mich  keinen  gesunden  natürlichen 
Eindruck. Die Wolken sind ebenfalls eher DOR-Wolken, als natürliche und das, obwohl die 
NHS offensichtlich in Betrieb ist!

Was A. Pfeifer nicht zu wissen scheint, da er es  nicht erwähnt:

Die  NHS  funktionierte  in  der  ursprünglichen  Form,  die  hier  angepriesen  wird   –  wenn 
überhaupt  -  ebenfalls  nur  kurze  Zeit.  Ich  schrieb  das  oben  schon.  Deshalb  wurde  sie 
nunmehr um ein weiteres Gerät namens „Cosmics“ erweitert. So geht dieses Spiel nun seit 
ein paar Jahren von einer Runde in die nächste. Sieht das nach Wissen um die Energien, mit 
denen hier herumexperimentiert wird, aus? Sicher nicht!

Der größte Wahnsinn an dieser  ganzen Aktion ist  die Tatsache,  dass niemand 
weiß,  wie  diese  Tausenden  Anlagen  wirken  und  wie  sie  mit  den  anderen 
Tausenden unterschiedlichen Gerätschaften allein  in  Deutschland interagieren! 
Auf der ganzen Erde sind es sicher Millionen! 

Diese Geräte sind eindeutig sehr starke Orgon-Akkumulatoren! 
Es werden sehr starke „Kraftfelder“ moduliert. 
Ich warne davor, ein flächendeckendes, einseitig arbeitendes Kraftfeld 
aufzubauen! 

Diese Geräte sollen als Dauer-Sender zu Tausenden flächendeckend installiert werden! Wie 
gesagt, ich kann es nicht fassen. Diese Menschen sehen sich scheinbar als „Retter der Welt“ 
und sie glauben tatsächlich, dass sie mit diesen Anlagen Mikrowellen usw. außer Funktion 



setzen können, was ganz sicher definitiv nicht der Fall ist. Gerichtete starke Frequenzen wird 
diese Anlage weder brechen noch umwandeln. Sie halten auch die Sprüherei nicht auf, wie 
behauptet wird und sie machen die Nano-Partikel und –Fasern weder unschädlich noch lösen 
sie sie auf oder dergleichen. 

Ich wiederhole: Es liegen und stehen seit Jahren überall Orgonite, Chembuster, 
Sphären-Harmonie-Anlagen und andere Gerätschaften herum, die rein gar nichts 
„Positives“ bewirkt haben, wie unschwer an der ökologischen, gesellschaftlichen 
und politischen Lage und auch an unserem Himmel zu erkennen ist. Es „regnet“ 
weiterhin Aerosole und Fasern, weil auch die Sprüherei damit nicht unterbunden!

 

Weiter mit diesem Video:

Die SHA, an deren Bau und Vertrieb A.P. maßgeblich beteiligt war, kostet ab 35.000 Euro 
aufwärts!  Die  Kosten  für  das  Frischwasser  für  die  Anlage  nicht  eingerechnet.  Im 
Unterthingau belaufen sie sich auf 2- 3.000 Euro pro Monat, so heißt es. Sie funktioniert  
offenbar – wenn überhaupt - nur kurze Zeit bzw. ein paar Monate, wie A.P. sagt.

Alles einfach unglaublich. Eine einzige Geschäftemacherei! Das sagt A.P. mehr oder weniger 
deutlich ja auch selbst. Die SHA sollte nach Aussagen des Herstellers einen Radius von bis zu 
500 Kilometern haben. Hier wird gesagt, dass es maximal 20 bis 30 Kilometer seien. Und 
auch das funktionierte offenbar nicht mehr nach ein paar Monaten. Eine bittere Pille für die 
KäuferInnen dieser Anlage!

Die  Aussagen,  dass  durch  das  Aufstellen  einer  SHA  in  Algerien  Unruhen  dort  beendet 
wurden,  glaube  ich  nicht.  Algerien  ist  alles  andere,  als  „ruhig“.  Gleiches  wird  über  die 
Unruhen in Natal/Brasilien nach Aufstellen einer NHS behauptet. Ich denke, dass es sich hier  
um  sehr  subjektive  und  selektive  Wahrnehmungen  in  der  Verbindung  mit  den  Anlagen 
handelt.

Zu  den  Wirkungen  der  NHS  in  und  um  Stuttgart  auch  wieder  nur  subjektive 
Wahrnehmungen, die auch nicht oder nicht mehr stimmen, denn wären sonst Hagelflieger-
Einsätze nötig? Es geht im Übrigen nicht nur um die Streifen am Himmel, sondern es geht 
auch um die künstlichen Zirren, die aus den Streifen entstehen. Und wie mir aus Stuttgart  
immer wieder berichtet wird, ist der Himmel sehr wohl voller Streifen und auch Zirren.

Ich habe mal in Stuttgart bei zwei Mitmenschen der „Blauer Himmel“-Gruppe nachgefragt, 
ob der Himmel dort Chemtrail-frei ist.

Von Ulla:

„Mir ist diese supertrockene Luft schon im Winter aufgefallen, und nun auch in letzter Zeit.  
Eine  Freundin  sagte  mir,  dass  sie  beim Streicheln  ihrer  Katze einen elektrischen Schlag 
bekam - das war noch nie so.

WEr  sagt  denn sowas,  dass  es  über  Stuttgart  keine  Chemtrails  mehr  gibt?  Unsinn,  fast 
täglich kann man sie sehen, manchmal auch nicht mehr, weil der Himmel schon so "dicht " 
ist.  Richtig ist,  dass   in der Tat ab und zu mehrere Tage hintereinander auch mal nicht 
gesprüht wird - aber das ist nicht allzu oft (vielleicht etwas häufiger als bei dir?). 

Diese  Person  (ist  sie  beim "Blauen  Himmel"  dabei?)weiß  vielleicht  nicht,  wie  Chemtrails 
aussehen. Und wartet vielleicht auf das typische Schachbrettmuster, das in der Tat ja nicht 
mehr so häufig vorkommt.

Nein, ich wollte, diese Person hätte recht, aber dem ist nicht so.“



(Anmerkung:  „nicht  gesprüht“  bedeutet,  dass  kein  einziges  Flugzeug  unterhalb  der 
Tropopause zu sehen ist. Das ist auch über unserer Region hin und wieder zu beobachten. 
Keine Flugzeuge = keine Chem/Contrails.)

Von Thomas:

„Unser Himmel  über Schuttgarten wird nach wie vor  bei  Hochdrucklage und bei  leichter 
Bewölkung "zugemüllt"!

Es ist ja nicht zu glauben, dass jemand so eine Behauptung von sich gibt.

Diese Bilder wurden am 30.03. aufgenommen.“

Ich habe ein Foto im Anhang mitgesendet.

 

Auf die Frage, ob das Ding auch gegen Mind Control wirke, wird von A.P. überhaupt nicht 
eingegangen. Es wird nur drumherum geredet  Weiter unten mehr dazu.

 

Gegen Ende des Videos bei 46:40 kommt endlich die Frage, ob es irgendwelche Gefahren 
durch dieses Gerät gäbe und ob etwas im Umgang damit zu beachten sei.

Kernaussage:
„ Ich wende es sowieso nur an, wenn am Wetter was manipuliert wird…

Aber das Gute ist,  dass diese Sache mit Agnihotra und NHS überhaupt nicht manipuliert 
werden kann. Das Schlimmste, was passiert, dass eben gar nichts passiert. Manipuliert wird 
von wo ganz anders her. Und hier kann es höchstens sein, dass Menschen, die überhaupt 
keinen Zugang haben zur Natur und die wollen das ausprobieren, dass sie eben gar nichts 
erfahren. 

Also,  das gab´s auch schon mal,  wenn Leute sehr  schlecht  drauf  sind und meinen,  sie 
müssten  an  allem  rumnörgeln,  die  schaffen´s  dann  auch  tatsächlich,  eine  NHS  zu 
deaktivieren, zu disharmonieren… Also der Mensch ist der entscheidende Faktor ….“

Keine konkrete Antwort  auf die Frage also,  denn er  weiß es einfach nicht.   Die Art  der 
Beantwortung dieser Frage zeigt mir deutlich die Unwissenheit von A.P. über dieses Gerät 
und die Energien, die damit verbunden sind. Er sagt, er wende es nur an, wenn das Wetter 
manipuliert wird. Erstens wird es ständig manipuliert, ob er es nun wahrnimmt oder nicht 
und zweitens steht die NHS offensichtlich immer aufrecht herum. Er sagt, dass Schlimmste, 
was geschehen könne, sei, dass gar nichts passiere. 

Die Absicht dahinter sei wichtig, denn  sonst wirke die Anlage nicht. Sie ist also so 
schwach, dass sie von „nörgelnden“  Menschen sogar außer Kraft gesetzt werden 
kann!  Sehr  interessant:  Sie ist  nur  wirksam, wenn ich sie  mit  meiner  Absicht 
„speise“  bzw. wenn ich keine Absicht habe, tut sie nichts? 

Hört der Mann sich eigentlich selbst mal beim Reden zu? Es wäre ihm anzuraten, denn er 
redet fast die ganze Zeit nur wirres Zeug.

Es stimmt nicht, dass die Anlagen „im besten Fall nicht funktionieren“, denn die 
Anlage wirkt immer – allerdings nicht so, wie die Erfinder es sich vorstellen: Sie 
akkumuliert Orgon und strahlt ständig vor sich hin!



Er behauptet, dass er verantwortungsvoll damit umgehen würde. Dass dem nicht so ist, zeigt 
sein gesamtes, jahrelanges Herumexperimentieren mit Cloudbustern, dann mit der SHA und 
nun mit der NHS. Er will  der Natur einfach seinen Willen aufzwingen. Er ist ein „Macht-
Mensch“. 

Verantwortungsvolle  Menschen  benutzen  keine  Dauer-Strahler  bzw.  Dauer-Orgon-
Akkumulatoren  und  ihnen  wäre  schon  längst  aufgegangen,  dass  sie  mit  dem 
Experimentieren aufhören sollten, denn alle Zeichen zeigen deutlich, dass es nicht sein soll.

Seine  Äußerung  „Wer  es  nicht  tut,  ist  selbst  schuld.“  ist  gelinde  gesagt,  ein 
Hammer! Sie zeigt deutlich, dass er kein spiritueller Mensch ist bzw. dass er seine Lektion 
trotz etlicher Zeichen immer noch nicht verstanden hat.

Für mich ist er ein gefährlicher Anstifter zu verantwortungslosen Eingriffen in die 
natürlichen Vorgänge!  

Eigentlich würde es völlig reichen, regelmäßig ein normales Agnihotra-Ritual durchzuführen, 
um die Atmosphäre zu reinigen. Doch das reicht ihm offenbar nicht, denn er bekommt nicht, 
was er will.

 

Exkurs:

Was ist  Agnihotra und was Vibhuti,  also Agnihotra-Asche, die durch das Agnihotra-Ritual 
gewonnen wird?

http://www.homa-hof-heiligenberg.de/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=127&lang=de

 

Beim  AH  wird  Feuer  für  die  Reinigung  verwendet  und  gleichzeitig  der  Feuer-Gott  Agni 
angerufen. Es ist also ein Feuer-Ritual, aus der die Asche gewonnen wird.

Die  AH-Asche  ist  also  eine  manifeste  Feuer-Information,  die  in  den  
(Hyper-)Raum abgegeben wird! 

Es ist bei der Herstellung der NHS von einer „virtuellen Pyramide“ die Rede, die auch bei der  
SHA hergestellt wird. Mit einer Pyramide wird immer wieder fälschlicherweise nur Positives 
verbunden. Auch Pyramiden bauen starke, einseitig drehende bzw. strahlende „Kraftfelder“ 
auf.  Sie  formen  ebenfalls  ein  feuriges  Kraftfeld.  Sie  „harmonisieren“  also  im  Sinne  von 
„Balance“ nicht.

Vibhuti dazu = eine weitere Steigerung der Feuer-Information. 

 

Mit welchen Energien haben wir es in Bezug auf Orgon zu tun? Mit „feuriger“ Energie!

Radioaktivität ist wohl die stärkste Feuer-Energie neben der Sonnen-Energie, mit der wir es 
auf der Erde zu tun haben. Orgon kommt der Sonnen-Energie sehr nahe. Jedenfalls nach 
meiner  Wahrnehmung.  Folglich  gibt  diese  NHS  fast  ausschließlich  Wärme-  bzw.  Feuer-
Informationen in den Raum. Sie steht lediglich in stehendem, leblosem (warmem) Wasser 
und es liegen Quarze usw. darin, die ebenfalls durch Hitze/Feuer entstanden sind. Es geht 
also bei der NHS um eine Vervielfachung der Feuer-Information! Ähnliches gilt wohl für die 
SHA, deren Programm ja nicht offengelegt wird.

http://www.homa-hof-heiligenberg.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=127&lang=de
http://www.homa-hof-heiligenberg.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=127&lang=de


Mich wundert es jedenfalls nicht, dass das Ding nicht im Sinne der Hersteller funktioniert.

Ich kann dazu nur sagen: Sie wissen nicht, was sie tun!

(Anmerkung: Der Mensch ist ein sog. „Strahlenflüchter“ d.h. er sollte sich nicht lange solchen 
Feldern aussetzen.)

 

Wir  haben  zu  viel  Feuer  auf  der  Erde! Wir  leben  vorwiegend  zu  „feurig“  und  wir 
erzeugen andauernd Feuer in unterschiedlichsten Formen bis hin zur Radioaktivität.

Ach ja, da wäre auch noch das schwindende bzw. schwankende Magnetfeld der Erde, das 
ebenfalls mehr Wärme auf die Erde lässt.

Ein Gedanke, der mir vor langer Zeit kam: Seit die Sonne vergöttert wird, läuft auf unserer 
Erde etwas schief bzw. in eine Richtung.

Noch ein paar Gedanken zu Cloud-Bustern nach Dr. Wilhelm Reich in ihrer Ur-Form:

Was heißt Cloud Buster übersetzt? Eigentlich habe ich dazu keine eindeutigen Übersetzungen 
gefunden.  Viele  übersetzen  den  Begriff  mit  „Wolkenbrecher“  oder  „Wolken-Zersprenger“ 
usw.  In  diesem  Sinne  wurde  auch  der  Begriff  Chembuster  geschaffen,  der  quasi  die 
Chemtrails zersprengen, brechen oder auflösen soll.  Das „verbale Programm“ oder die 
Absicht hinter dem Einsatz für den CB, vor allem aber für den Chembuster, lautet 
also bei den AnwenderInnen der „Zersprenger-Fraktion“ „Wolken auflösen“. 

Ja, und da haben wir schon den Salat: Erstens ist das, wofür der CB erfunden wurde, nicht 
das  Wolken-auflösen,  sondern  die  Auflösung  bzw.  Umwandlung  von DOR,  wie  ich oben 
schon  schrieb.  Jedenfalls  ist  das  mein  Verständnis  von  der  Motivation  Reichs  für  die 
Schaffung dieses Apparates. Er müsste eigentlich als DOR-Buster bezeichnet werden, wenn 
mit „busten“ „auflösen“ gemeint ist.

Zweitens führt das Auflösen von Wolken (Chemtrails sind Wolken) logischerweise nicht dazu 
dass sich (Regen-)Wolken bilden. Das nur mal so zum Nachdenken.

Nach meiner Auffassung „sendet“ der DOR-Buster die Informationen „Chi plus Wasser“ in die 
Atmosphäre. Der DB wird immer in Verbindung mit möglichst fließendem kühlem Wasser 
angewendet und auch nur kurze Zeit.  Manchmal sind es nur Minuten, in der eine Starre 
aufgelöst wird.

Schaut euch bitte unbedingt die Ausführungen zu solchen und ähnlichen Anlagen und 
Geräten auf dieser Webseite an
http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/chembuster.htm

Auszug mit Hervorhebungen von mir:

„Wetterpfusch  mit  Wetterpfusch  (speziell  Dürreperioden  als  Folgen  von  zu  lange 
aufgestellten Chembusters), oder schwarze Magie mit sog. weißer Magie zu bekämpfen, 
kann das Chaos nicht wirklich verringern, sondern schafft neue Probleme, zumindest auf der 
geistigen Ebene, weil beides im Gesamtkonzept Satans seine bestimmte Rolle spielt. 

Wer meint, "die Natur brauche unbedingt sein Eingreifen" und "man muss es unbedingt tun", 
wird  mit  solchen  selbstherrlichen  (meist  zugleich  auch  sehr  ängstlichen)  Retter/Helfer-
Denkmustern  und  daraus  resultierenden  zwangshaften  Verhaltensweisen  mehr  Chaos 
anrichten, als wenn er die Finger davon ließe. Denn wer die Naturvorgänge tatsächlich mit 
höchster Weisheit lenkt (Gott), hat mit Sicherheit mehr Überblick über Zusammenhänge und 

http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/chembuster.htm


Folgen von jeder Aktion, als blindlings (evtl. magisch) tätige Klimaretter (und sowieso auch 
wie die Klimamanipulateure aus der Chemtrailsclique.)

Und weiter:

James DeMeo vom Orgone Biophysical Research Lab., Ashland, Oregon, USA weist darauf 
hin, dass "ein konstanter Gebrauch von Cloudbustern, d.h. für mehr als ein, maximal zwei 
oder  auch  mehr  Tagen,  möglicherweise  eine  (Orgon)Überausdehnung  in  der 
Atmosphäre  erzeugen  kann,  die  zu  Trockenheit  führen  kann."  Wenn  nun  mit 
Chembustern Chemtrails aufgelöst werden, könne dies auch ähnliche Wirkungen 
auf andere Wolken haben, d.h. Trockenperioden erzeugen. 

Selbst wenn solche Cloudbusters, Chembusters oder HHGs tatsächlich aus sich heraus - also 
ohne  Geisterhilfe  und  Magie  -  gegen  Chemtrails  funktionieren  sollten,  bleiben  noch  - 
zusätzlich zu den Bedenken DeMeos - eine Reihe bislang unbeantworteter Fragen offen, z.B.:

• sind auch noch so gut gemeinte  Chemtrails-Auflöser und Manipulationen am Wetter 
und an physikalischen Gegebenheiten in unserer Atmosphäre durch CBs und HHGs 
nicht ein ziemlich blindes, unqualifiziertes Herumexperimentieren? 

• lösen die CBs die Chemikalien in den Chemtrails auf oder zerteilen sie lediglich die 
CT-Nebel oder verdrängen sie? 

• verschieben sie die CT-Wolken/Gifte evtl. in Nachbargebiete (nach dem Motto: "St. 
Florian, schütze mein Haus, zünde stattdessen das andere an...") 

• lösen sie in den Nachbargebieten evtl. sturzflutartige Regengüsse oder Hagel aus, die 
ihrerseits wieder großen Schaden in der betroffenen Umgebung anrichten? 

• welche Energien und Einflüsse werden von TBs, HHGs und CBs auch am Boden bzw. 
in der Umgebung ausgestrahlt, wie stark sind diese Energien, wie weit beeinflussen 
sie die Umgebung, welchen Einfluß haben sie auf die Gesundheit und das Befinden 
der menschlichen, tierischen und pflanzlichen Umgebung? 

• wie kann ihre Stärke und rechte Dosis festgestellt werden, so dass nicht Störungen 
durch zu viel an Energie entstehen? 

Experimentatoren  berichten  mehrfach  über  Kopfschmerzen,  wenn  Chembusters  in  der 
Nähe aufgestellt sind.

Die Wirkungen von solchen Energiekonzentrationsgeräten oder Energiegeneratoren sind nur 
schwer  oder  noch  nicht  physikalisch  messbar.  Ihre  Wechselwirkungen  mit  allem 
Lebendigen in der Umgebung sind bislang noch viel zu wenig bekannt. 

Sofern es sich bei diesen Kräften um ähnliche Einflüsse wie aus Pyramiden handelt, kann ich 
aus eigenen Forschungserfahrungen damit nur sagen: diese Art von  Energie-Einflüssen 
sind bestenfalls durch hochsensitive bzw. mediale Personen bzw. über Pendel, 
Rute, Hellfühligkeit etc. einigermaßen kontrollierbar.

Wenn nun Cloudbusters, Chembustern, HHGs, Pyramiden o.ä. Energiegeneratoren 
tage-, wochen- oder monatelang ohne wirkliche Kontrollmöglichkeit im Garten, in 

einer Wohnung oder sonstwo aufgestellt werden und ringsum ihre Strahlungen 
aussenden bzw. anziehen, 

kann vor allem bei Überdosierung mehr Schaden als Nutzen beim Experimentator 
und seiner ganzen Umgebung eintreten!

Das noch größere Risiko besteht darin, dass solche Geistwesen, die Menschen zu solchen 
unkontrollierbaren Experimenten anreizen oder sie dabei inspirieren und unterstützen 
können, sie auch sonst im Denken, Fühlen, Reden und Handeln durch Umsessenheit 
(www.disk-plus-buch.de/fe/umsess/spuk.htm) und Besessenheit (www.disk-plus-
buch.de/fe/0-fe.htm) mehr oder weniger in ihrem Sinne manipulieren und beherrschen 
können! 

http://www.disk-plus-buch.de/fe/0-fe.htm
http://www.disk-plus-buch.de/fe/0-fe.htm
http://www.disk-plus-buch.de/fe/umsess/spuk.htm


Ich schreibe dies nicht als Theoretiker, sondern als Praktiker mit jahrzehntelanger Erfahrung 
auf diesem Gebiet. Habe es oft genug erlebt, wie schwer es ist, dass von Spuk, Infestation 
oder Besessenheit betroffene Menschen davon wieder frei werden.

Wohlgemerkt:

„Dürreperioden als Folgen von zu lange aufgestellten Chembusters“

Das gilt  selbstverständlich  auch für  die  NHS, SHA und alle  anderen dauerhaft 
betriebenen bzw. aktivierten Geräten! 

Und eine gewisse „Besessenheit“ kann man auch bei A.P. feststellen….

In der Zwischenzeit ist auch Herr Keppler auf das Video gestoßen. Hier sein Kommentar:

„Diejenigen, welche die unbeweglichen Natur-Harmoniestationen oder 
Sphärenharmoniestationen propagieren, haben Wilhelm Reich nicht verstanden. Wilhelm 

Reich war gegen jegliche Starre. Wilhelm Reich würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er 
sehen könnte, was aus seinem beweglich einsetzbaren Cloudbuster geworden ist.“

Leider  scheinen  sich  nun  diese  naturwidrigen  unbeweglichen  Sphärenharmonienanlagen 
weiter  auszubreiten.  In  dieser  Seite  wird  ein  kostengünstiger  Nachbau  für  den  Dürre 
erzeugenden azurblauen Himmel empfohlen:

http://tinyurl.com/khu887l (Querdenken TV 56 Minuten)

Laut diesem Film sollen um Stuttgart schon 10 Natur-Harmoniestationen stehen.

Das  Ziel  eines  ständigen  azurblauen  Himmels  mit  Hilfe  einer  unbeweglichen  Anlage  ist 
naturwidrig.

Diese  Anlagen  werden  auch  als  Natur-Harmoniestationen  (=  Sphärenharmonienanlagen) 
bezeichnet.

 

In Anbetracht der Wichtigkeit wiederhole ich hier ein Schreiben eines Cloudbusterbesitzers 
aus Paraguay:

(Anmerkung: ich nehme an, es geht hier um die SHA des Herrn Pfeifer.

Hervorhebungen von mir)

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!!!

http://tinyurl.com/khu887l


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. ...

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 sein 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.

 

Anmerkung von mir (Renate): Vielleicht gab die SHA zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise 
„ihren Geist auf“.

Und ich bin ganz seiner Meinung: Die Hersteller und Betreiber dieser Anlagen müssen in die 
Verantwortung genommen werden!

 

Nun folgen weitere Ausführungen von Rolf Keppler: 

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.

Beim Nachdenken über die Sphärenharmonieanlage kamen mir folgende Bedenken.

Die Anlage ist eventuell nicht sinnvoll „biologisch“ gebaut:

Erstens: Der Vorteil der Anlage nach Wilhelm Reich war, dass sie ausrichtbar war. 

Die Rohre konnten in eine beliebige Richtung geführt werden. Die Rohre der 
Sphärenharmonieanlage sind starr senkrecht nach oben gerichtet. Eine bewegliche und 
ausrichtbare Sphärenharmonieanlage wäre „biologischer“. 
Wir haben schon genug Starrsinn in unserer Gesellschaft.

Zweitens: Der Vorteil der Anlage nach Wilhelm Reich war, dass sie abschaltbar war, indem 
man  die  beweglichen  Metallschläuche  aus  dem  Wasserbad  herausnehmen  konnte.  Die 
senkrechten  Metallstangen  der  Sphärenharmonieanlage  sind  dagegen  im  Boden  fest 
einzementiert und dadurch nicht mehr „abschaltbar“.

Ist es biologisch sinnvoll eine derartig enorm wirkende Anlage dauerhaft eingeschaltet zu 
lassen?

 



Haben die 4 Sphärenharmonieanlagen mit ihrer senkrechten starren und nicht abschaltbaren 
Funktion  in  Deutschland  mit  zu  der  anhaltenden  Dürre  beigetragen?
Zumindest wurde die Dürre dadurch anscheinend nicht verhindert  .  

Eine bewegliche und anders konstruierte Anlage hätte vielleicht zumindest in der Umgebung 
der Anlage genügend Regen produziert.

(Anmerkung von mir: Es sind mittlerweile mehr, als 4 SHA in D. Dazu kommen noch etliche 
andere weltweit.)

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.

 

Mein Fazit:

Wieder nichts selbst tun müssen, außer das Gerät bauen und aufstellen?



Sphärenharmonisierungsanlage, Chembuster, NHS, Orgonite usw. - ein Rundum-
Sorglos-Paket? 

Absolut nicht! Das ist jedenfalls meine Meinung.

Diese Gerätschaften dienen letztlich nur der eigenen Selbstbefriedigung bis hin 
zur Selbstbeweihräucherung. Keiner dieser Menschen weiß, mit welchen Kräften 
er  herumhantiert  und  welche  Folgen  das  hat!  Es  werden  Eigenschaften  usw. 
hineininterpretiert, die sie nicht haben, wie es auch der Fall bei der SHA und den anderen 
Geräten ist. Die „Lobby“ lacht sich tot über so viel Dummheit und zieht ihre Pläne unbeirrt 
weiter durch! Das kann sie tun, weil hunderte Millionen Menschen das Gift oder sollte ich 
sagen, die Beruhigungspille der Ober-Esoteriker samt Kirchen geschluckt haben und glauben, 
wenn  man  nur  positiv  denke  usw.  werde  alles  gut.  Diese  Menschen  lehnen  sich 
selbstbefriedigt zurück und nicht auf!

Wie praktisch für die Herren dieser Erde, deren Plan es ist, alle Menschen gleichzuschalten 
und beherrschbar zu machen.

Ich kann dazu nur sagen:

Hört endlich auf, zu glauben, es würde sich etwas an der Situation, in der wir und 
die Erde sind, ändern, indem ihr einfach nur all diese Gerätschaften, von denen 
ihr überhaupt nicht wisst, was sie bewirken, aufstellt! 

Nehmt endlich wahr, dass ihr nur Werkzeuge der „Lobby“ seid und werdet ganz 
real aktiv gegen ihre Kriegs- und Herrschaftspläne! 

Hinter dieser Technologie steckt letztlich nichts anderes, als das, was die sog. Feinde der  
Konstrukteure und Betreiber denken und tun:  Die Natur, die Erde zu einer Maschine 
degradieren und ihr den eigenen Willen aufzwingen!

Was ändert  sich durch diese Eingriffe denn grundlegend? Nichts  letztendlich!  Es werden 
keine Plantagen, keine Wälder, keine Äcker angelegt, die das Wasser in der Erde halten. Es 
wird die Konsumhaltung der Menschen nicht angegangen. Es ist die Haltung der Menschen 
zur Natur, die diese Erde zugrunde richtet. Und wenn sich daran nichts grundlegend ändert, 
könnt ihr „busten“ und „harmonisieren“ so viel ihr wollt.

Letztlich bin ich froh, dass es dieses Video gibt, denn darin wird sehr deutlich, wie wenig  
Wissen diese Menschen über die natürlichen Gesetze und Vorgänge haben und sie entlarven 
sich und ihre eigentliche Motivation für ihre Eingriffe/Übergriffe, ihre Hybris, die Natur, die 
Schöpfung  austricksen  zu  können.  Es  zeigt  auch  wieviel  Unsinn,  Egoismus,  Ignoranz, 
Selbsttäuschung und Achtungslosigkeit in der Esoterik-Szene herrscht.

Ich  wünsche  mir  sehr,  dass  Einsicht  bei  den  Herstellern  und  Benutzern  all  dieser 
Gerätschaften einkehrt, sie diese deaktivieren und anstelle des „virtuellen“ ein breiter aktiver 
Widerstand gegen die Manipulationen entsteht.

Ein Beispiel für eine andere Herangehensweise an „Harmonisierung“ hat eine Freundin von 
mir sehr treffend beschrieben:

„…bevor wir uns mit solchen Anlagen (NHS) auseinandersetzen oder sie in Betrieb nehmen 
wollen,  dass  wir  uns erst  einmal  selbst  mit  einem Garten beschäftigen.  Weil  mit  einem 
Garten,  der  natürlich  angelegt  ist,  schon  viel,  viel  schöne  harmonisierende  Energie  ins 
morphogenetische  Feld  geht.  Alleine,  wenn  ich  mir  überlege,  wenn  hier  in  unserer 
Wohnsiedlung jeder zweite Haushalt einen Naturgarten angelegt hätte, darüber hinaus mit 
Gemüse-  und  Kräuteranbau  etc.  ja  dann  wäre  ein  großer  Beitrag  zur  Harmonisierung 
geschafft.  Und hier  ist  das Problem: Ein großer Teil  der  Bevölkerung bekommt (und da 
schließe ich mich mit ein) dies aber gar nicht hin, weil sie sich von der Natur immer weiter  



entfernen.  In  den  Schulen  und  Bildungssystemen  wird  dieses  Wissen  nicht  unterrichtet, 
warum wohl ....???, wir wissen es ... 

Alleine,  wenn  ich  mir  überlege,  wenn  jeder  zweite  Garten  in  unserer  Siedlung  sich 
Urgesteinsmehl besorgen würde oder ganz regelmäßig darauf achtet, dass der Boden eine 
gute Humusschicht hat, puuuh, dass wäre toll. 

Und, wenn ich überlege, die Demeter-Landwirtschaft macht es uns vor, aber die meisten 
unserer Mitmenschen, wissen ja nicht einmal, dass es Demeter-Landwirtschaften gibt. Mit 
ihrer biodynamischen Bewirtschaftungsweise tragen sie für eine gewaltige Harmonisierung 
bei. ….“

Möge Frieden in die Köpfe der Menschen, 
die derartige Geräte herstellen und benutzen, einkehren.

Renate


