Gesendet: Freitag, 01. Juli 2016 um 21:48 Uhr
Von: "Rainer Koch" <Rani-Koch@gmx.de>
An: "Johannes Seiger" <cfh99@gmx.de>
Betreff: Aw: Fw: Re: unser Treffen
Guten Abend Herr Seiger!
Ich möchte Ihnen hier eine "kurze" Rückmeldung geben zu den Generatoren, die
nun 6 Tage "mit" mir sind.
Kurz zur Vorgeschichte, ich habe ja bereits seit ca. einem Jahr ein Generator und
dieser lag fast immer in meinem Auto. Und wie wir Menschen so sind, wir
gewöhnen uns schnell an etwas Neues und es wird "normal". Nun sind wir vorige
Woche drei Generatoren einzeln gefahren und wie ich Ihnen bereits während der
Fahrt sagte, sie waren alle für mich sofort spürbar. Mein Auto wurde spritziger,
nicht nur in der Motorleistung, irgendwie im ganzen Fahr verhalten. Schwierig in
Worte zu fassen, ich würde es wie die Wirkung einer "Verjüngungskur"
beschreiben!
Und wie Sie es angesagt hatten, man merke diese neue Generation der
Generatoren direkt und ich möchte hinzufügen, das sich die Wirkung in der nun
ersten Woche weiterhin verändert und arbeitet, in positiver Form. Es scheint wie
ein Prozess der noch nicht abgeschlossen ist.
Den kleineren der beiden Generatoren trage ich immer in meiner Hosentasche
und ich kann sagen, dass ich mich seither wacher fühle. Mein derzeitiges
Rückenproblem meldet sich zwar noch sehr, trotzdem fühle ich mich wacher und
fitter.
Sie wissen, ob ich hier einen halben Liter Diesel spare oder in China ein Sack
Reis umfällt, die energetische Betrachtungsweise der Generatoren finde ich
interessanter.
Ja und da durfte ich ja auch schon die nächste Generation testen, das war dann
der dritte an dem Tag, und war körperlich (körperliches vibrieren, höher
schwingen) in Anwesenheit des Generators schon sehr beeindruckt. Da ich mich
gerne an meinen Grenzen aufhalte, hätte ich den schon auch gerne
mitgenommen, auch wenn ich meine bedenken mitgeteilt hatte, ob ich diese
hohe Frequenz wirklich für 650 km Autofahrt die noch vor mir lagen, auszuhalten
wäre.
Ich bin gespannt wie es weiter geht und der Clou wäre eine freie und saubere
Energiemaschine
genug.

damit betreiben zu können, 5 bis 10 Kw Leistung wäre

Herzlichen Gruß aus der Eifel,
R. Koch

mein Lebensmotto:
"Liebe zur Wahrheit!"
-Veritas Vos Liberabit(Wahrheit macht frei!")

