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 Der ‹Sealand Generator›: 
Vril-Kraft für den zivilen Gebrauch 

 

Eine Design-Rückschau auf die bisher ausgegebenen Geräte 

Es begann 1996 – 2006 mit gewissen Spulen und einer Art Schaltung: 

 
Zuvor war die Spule noch mit einer Schwachstrom-Energiequelle verbunden (3V-
Batterie. Seit 2005 war dies nicht mehr erforderlich. Wirkung auf Verbrennungsmo-
toren: ca. 20 % Verstärkung auf das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich (bis 
4500 U/min) 

 

Hier kann niemand mehr 
übersehen, welch' Geistes Kind 
unsere technischen Geräte sind. 
Der Sealand-Generator als UFO aus 
dem Jahre 2007. In diesem Jahre 
durfte die Technik auf das 
‹Elektret› (eine Komposition 
verschiedener, einfacher Sub-
stanzen, die durch ein spezielles 
Verfahren energetisch aktiviert 
wird) umgestellt werden. Dadurch 
wurde der ‹Sealand-Generator› 
wesentlich handlicher. 
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Die Sealand-Generator-Dose: 

Am unteren Ende wurde ein Potentiometer 
angeschlossen, womit die ‹Leistung› um ca. 
20% auf- und abgesteuert werden kann.  Die 
Druckfeder am ‹oberen› Ende erwies sich als 
‹Ausrichter› für die Übertragung der Feldkräf-
te auf den Motor. 

Wirkungsgrad auf Verbrennungsmotoren: 

Bei Anwesenheit des Vril-Stabes (im Fahrgast- 
oder besser: im Motorraum) sinkt der 
Verbrauch, steigt das Drehmoment und sinkt 
die Schleppleistung, derzeit je um ca. 40 %. 
Tendenz steigend. Diese Phänomene sind mit 
traditioneller Physik bisher nicht erklärbar, 
aber in ihrer Wirkung m e s s b a r . 

 

 

 

Der ‹Flachmann› [2008], für die 
therapeutische Anwendung. So konnte man 
den Sealand-Generator in der Tasche immer 
bei sich tragen … 
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Dasselbe in kleinerer Ausführung. Mit einer 
Kette kann man den Energie-Spender um den 
Hals tragen 
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Die verschiedenen Dosen und der 
Vril-Stab … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist die neueste Formgebung: der Sealand-Vril-
Stab als Kombination für die biologische und die 
technische Anwendung. Am Potentiometer ist 
zusätzlich eine Öse angebracht, damit der Stab leicht 
im Motorraum befestigt oder am Hals getragen werden 
kann.  
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Nun sind wir schon zur 
Serienproduktion 
übergegangen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und die Wirkung? Kann man die messen? 

Mit herkömmlichen Messinstrumenten nicht. Zwar schlägt der Kompass, an die Mit-
te des Stabes gehalten, stark aus, während die Enden nicht magnetisch sind. Und 
das Laser-Thermometer zeigt gelegentlich überraschende Temperatur-Differenzen. 
– Hier haben wir ein Pulsoximeter an den Sealand-Vrilstab angeschlossen. Sofort 
zeigt der Kurvengraph immer stärkere Ausschläge. Nach einiger Zeit werden die 
‹Werte› ausgegeben … 

 
Interessant? 
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Doch was ist noch einmal ein ‹Pulsoximeter›? 
«Ein Pulsoximeter ist ein ausgeklügeltes 
medizinisches Messgerät. Damit wird einfach 
und schnell die S a u e r s t o f f s ä t t i g u n g  im 
Blut bestimmt. Vollkommen schmerzfrei für den 
Patienten werden die nötigen Werte ermittelt 
und über eine Anzeige sichtbar gemacht. Ob bei 
medizinischen Untersuchungen oder gar bei 
Operationen ist es wichtig, den Pulsschlag und 
die Sauerstoffsättigung des Körpers zu 
überwachen. Denn Sauerstoffmangel kann 
fatale Folgen haben. Sauerstoffsättigung - eine 
wichtige medizinische Größe. Gerade dort, wo 
Patienten beatmet werden müssen (Intensiv- 
und Notfallmedizin), muss der Sauerstoffgehalt 
des Blutes überwacht werden. Auch für 
Asthmatiker kann eine regelmäßige 
Überwachung des Sauerstoffgehaltes im Blut 
wichtig werden. In jede Notfallausrüstung 

gehört ein Pulsoximeter. Die kleinen Geräte liefern zuverlässig alle nötigen Daten. 
Wichtig: der richtige Sauerstoffgehalt. Um alle Funktionen im Körper aufrecht zu 
erhalten, benötigen wir einen bestimmten Sauerstoffgehalt im Blut. Unser Blut be-
fördert den Sauerstoff durch unseren ganzen Körper und versorgt so alle Organe 
mit dem lebenswichtigen Element. Die optimale Sauerstoffsättigung des Blutes be-
trägt bei einem Menschen zwischen 94 und 98 Prozent. Weicht der Sauerstoffge-
halt nach unten ab, ergeben sich teilweise irreparable Schäden im Organismus. 
Auch im "normalen" Leben kann es vorkommen, dass unser Körper unter Sauer-
stoffmangel leidet. Die Folgen können Migräne, Abnahme der Konzentrations- und 
Merkfähigkeit, Ohrensausen, Schwindel, Durchblutungsstörungen im Gehirn und 
am Herzen, körperlicher Leistungsabfall und Abwehrschwäche sein. Mit einem Pul-
soximeter kommen Sie den Ursachen solcher Symptome schnell auf die Spur. 

In der Medizin ist die Sauerstoffsättigung eine wichtige Richtgrösse bei künstlichen 
Beatmungen und wird bei Intensiv- und Notfallpatienten routinemässig überwacht. 
Dies geschieht mit Hilfe des Pulsoximeters, eines Clips am Finger des Patienten. 

Der Clip enthält eine Lichtquelle auf der einen Seite, die den Finger durchleuchtet. 
Auf der anderen Seite misst eine Photoelektrode, welche Anteile des Lichts durch 
den Finger gedrungen sind und welche verschluckt wurden. Je nachdem, wie gut 
das Blut mit Sauerstoff gesättigt ist, dringen verschieden grosse Lichtanteile durch 
den Finger. Daraus errechnet das am Clip angeschlossene Gerät den Sättigungs-
wert und zeigt ihn an. 

Die angewandte Technologie ist kompliziert, jedoch besteht sie auf zwei physikali-
schen Grundsätzen. Erstens: die Lichtabsorption des Hämoglobins ist je nach Sätti-
gungsgrad des Hämoglobins bei unterschiedlichen Wellenlängen veränderlich. 
Zweitens: Das, durch das Gewebe gesandte Lichtsignal hat auf Grund des unter-
schiedlichen Volumens des arteriellen Blutes bei jedem Pulsschlag eine pulsierende 
Komponente. Diese kann vom Mikroprozessor von der nicht pulsierenden Kompo-
nente unterschieden werden, welche von der Lichtabsorption der Venen, Kapillaren 
und dem Gewebe stammt. 
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Die Funktion eines Pulsoximeters hängt von verschiedenen Variabeln, wie dem 
Umgebungslicht, Zittern, abnormalem Hämoglobin, Pulsfrequenz und -rhythmus, 
Verengung der Blutgefäße und der Herzfunktion ab.  

Der Mikroprozessor berechnet aus der absorbierten Lichtmenge bei jeder Lichtfre-
quenz das Verhältnis zwischen den Beiden. Der Oximeterspeicher enthält eine Rei-
he von Sättigungswerten von Testuntersuchungen, bei denen freiwilligen Testper-
sonen eine stark hypoxische Gasmischung zur Atmung verabreicht wurde. Der Mik-
roprozessor vergleicht das Absorbierungsverhältnis bei beiden Lichtwellenlängen 
mit diesen gespeicherten Werten und gibt dann die Sauerstoffsättigung digital als 
Prozentsatz und in Form von akustisch variierenden Tonhöhen wieder. Da es nicht 
ethisch ist, menschliche Versuchspersonen unter 70% zu entsättigen, ist es selbst-
verständlich, dass durch Pulsoximetrie erzielte Sauerstoffsättigungswerte unter 
70% unzuverlässig sind. 

Die Reflexions-Pulsoximetrie benutzt reflektiertes anstelle übertragenem Licht auf 
einen einseitigen Monitor. Es kann deshalb mehr annähernd anatomisch benutzt 
werden, z.B. Stirn, Darm und ist schwer zu befestigen. Außer dass ein bestimmtes 
Reflexionsspektrum benutzt wird, ist es das selbe Prinzip wie bei der Übertragungs-
oximetrie.» (http://www.2p-oximeter.com/germany/Pulse-Oximetry.asp)  

 
 

Tja. Ob das nun auch für ‹Ungläubige› der Beweis für die Wirksamkeit des Sea-
land-Vrilstabes ist? 

Am besten: Selber testen! 
So sieht ein Test- und Nutzungsvertrag aus: 
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Neue Modelle 2014: Noch höhere Energiedichte

Das Maß aller Dinge ist der Kosmos

Nach Prof. Dr. Ing. Leuschner als langjähriger Minister für Wissenschaft und
Technik der Principality of Sealand ist ein intaktes Immunsystem
Voraussetzung für die Abwehr von Virus-Infektionen (unter anderem auch
Ebola).

Das Konzept der Energiedichte im Sealand-Generator (Vril-
Technologie)

Der Sealand-Generator (Vril-Technologie) enthält weder Magnete noch
Kraftzellen noch andere bewegliche mechanische Teile. Er klinkt sich in das
kosmische Energiefeld ein und kanalisiert diese Energie zur positiven Nutzung.

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Sealand-Generators war die Aufgabe,
ein kleines Gerät zur Stärkung des Immunsystems biologischer Wesen zu
entwickeln. Über Jahre wurden die Forschungen, die in der DDR im Geheimen
durchgeführt worden waren, durch entscheidende Impulse aus den
Dokumenten zur Technik der Flugscheiben (Vril-Technologie), die Herrn
Johannes W. F. Seiger übergeben wurden, weiterentwickelt. Da die positive
Beeinflussung des Immunsystems ja nicht sofort erkennbar ist, hat sich das
Testen im Kraftfahrzeug angeboten, da dort die Wirkung sofort erkennbar ist.
Durch die Vril-Energie wird in Explosionsmotoren nachweislich (TÜV-Bericht
liegt vor) eine markant bessere Verbrennung des jeweiligen Kraftstoffs
erreicht, was zu einer deutlichen Verminderung des CO2-Ausstoßes führt.

Die Energiedichte entscheidet über die Stärke des Einflusses auf biologische
Wesen. Eine höhere Energiedichte bringt also einen erweiterten
Einflussbereich. Unser Ziel ist es, in relativ kleinen Geräten höhere
Energiedichten zu erreichen.

Durch die Anwendung im biologischen Bereich mit höheren Energiedichten
wird das Immunsystem des Menschen durch die kontinuierliche Zuführung der
kosmischen Vril-Energie optimal eingestellt. Der damalige Minister für
Wissenschaft und Technik der Principality of Sealand, Prof. Dr. Ing. Leuschner,
hat den Satz geprägt, dass der Mensch selbst die beste Apotheke in sich trägt,
unter der Voraussetzung, dass das Immunsystem intakt ist.

Im Herbst 2014 – Regierungskommission VRILIA
gez. Johannes W. F. Seiger

Diesen Bericht als pdf herunterladen

Kurze Information zum Sealand-Generator auf einem Flyer (Faltblatt)

Hinweise zur Nutzung des Sealand-Generators

Antrag auf private Nutzung des Sealand-Generators als Mitglied im Sealand
Business-Club

Auf Grund der Aktualität der Sealand-Generatoren haben wir die
Mitgliedszahl im deutschsprachigen Raum von 1'000 auf 2'000 erhöht.
Den Test-Jahresvertrag gibt es nicht mehr, der Beitritt zum Sealand
Business Club wird dadurch erweitert, dass das Mitglied nach fünf
Jahren den Antrag stellen kann, den Generator für €100 als Eigentum
zu erwerben.

Antrag 2014
Das Konzept der Energiedichte im Sealand-Generator (Vril-

Technologie)

vrildocs dt

1 von 1 28.11.2014 11:29
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Die neuen Sealand-Generatoren können 
durch den Nutzer sofort und immerzu auch 
während der Fahrt eingestellt werden.

Der Vorteil besteht darin, dass der Nutzer 
selbst in Eigenverantwortung herausfin-
den kann, wie sich die Energiedichte, also 
die Motorleistung (Newtonmeter), und der 
Treibstoffverbrauch beeinflussen lassen.

Die Technik entspricht weitestgehend dem 
Prinzip der deutschen Flugscheiben.

Die neuen Sealand-Generatoren (Vril-Technologie)
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Modell 2016 

 

 
 

Am besten: Selber testen! 
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SEALAND TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, Postfach 2366, 33351 Rheda-Wiedenbrück Tel: 
+49 152 069 729 01 • Email: info@principality-of-sealand.ch • UStID-Nr.: DE 164906133 

SSEALAND EALAND TTRADE RADE CCORPORPOORATION RATION IINTERNATIONALNTERNATIONAL  
Staatseigene Firma der PRINCIPALITY OF SEALAND, vertreten durch Johannes W. F. Seiger 

State-owned Company of the PRINCIPALITY OF SEALAND, represented by Johannes W. F. Seiger 

Vertrag zum einjährigen Test eines 
SEALAND-Generators (VRIL-Technologie) 

Herr � Frau � ……………………………………………… 

geboren am  ……………………………………………… 

wohnhaft in  ……………………………………………… 

……………………………………………… 

erhält hiermit den SEALAND-Generator mit der Code-Nr.  ………………………………………………… 

zum einjährigen Test gegen eine Nutzungsgebühr von 300 €.  

Nach Ablauf von einem Jahr hat der Nutzer die Möglichkeit, den Vertrag für maximal drei 
Jahre gegen eine jährliche Nutzungsgebühr von 300 € zu verlängern. Alternativ kann der 
Nutzer nach Ablauf des ersten Jahres den Generator für 1000 € als Eigentum erwerben.  

Der Schwerpunkt der Vril-Technologie (Sealand-Generator) liegt neben den Vorteilen in 
Fahrzeugen vor allem im Gesundheitsbereich durch die Stärkung des Immunsystems.  
Positive Erfahrungsberichte aus den letzten 15 Jahren liegen vor.  

Testberichte, Erfahrungswerte und weitere Informationen finden Sie hier: 
www.principality-of-sealand.eu/pdf/vrilkraft_sealandgenerator.pdf  
www.principality-of-sealand.eu/pdf/09_12_kirlian_mess_vril_generator.pdf 

Die Vril-Technologie wurde in den 1930/40er Jahren von der Vril-Gesellschaft fortwährend 
weiterentwickelt, was letztendlich in den deutschen Flugscheiben (UFOs) Realität wurde.  

Der Tester handelt in der Nutzung des Sealand-Generators (Vril-Technologie) eigenver-
antwortlich und wird gebeten, die unten stehenden Fragen zu beantworten.  

Jede Produkthaftung seitens der STCI ist ausgeschlossen, da es die Vril-Technologie offizi-
ell gar nicht gibt.  

Fragen: 

• Denken Sie, dass die Menschheit generell schon für die Anwendung der Vril-
Technologie bereit ist?

• Denken Sie, dass durch diesen Beitrag der Wohlstand und der Frieden in der Welt
gesichert werden können?

…………………, den ……………………… 

Für die STCI:  ……………………………   Nutzer:  ………………………… 



SEALAND TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, Postfach 2366, 33351 Rheda-Wiedenbrück Tel: 
+49 152 069 729 01 • Email: info@principality-of-sealand.ch • UStID-Nr.: DE 164906133 

SSEALAND EALAND TTRADE RADE CCORPORPOORATION RATION IINTERNATIONALNTERNATIONAL  
Staatseigene Firma der PRINCIPALITY OF SEALAND, vertreten durch Johannes W. F. Seiger 

State-owned Company of the PRINCIPALITY OF SEALAND, represented by Johannes W. F. Seiger 

Eigentumsübertragung eines 
SEALAND-Generators (VRIL-Technologie) 

Herr � Frau � ……………………………………………… 

geboren am ……………………………………………… 

wohnhaft in ……………………………………………… 

……………………………………………… 
erhält hiermit den SEALAND-Generator mit der Code-Nr. ………………………………………………… 

als Eigentum gegen eine Bezahlung von ........ €.  

Damit übernimmt der Eigentümer die volle Verantwortung über die Verwendung der Mög-
lichkeiten der Vril-Technologie und alle anderen Vorteile, welche die Energie bietet. 

Der Schwerpunkt der Vril-Technologie (Sealand-Generator) liegt vor allem im Gesund-
heitsbereich durch die Stärkung des Immunsystems.  

Positive Erfahrungsberichte aus den letzten 15 Jahren liegen vor. 

Testberichte, Erfahrungswerte und weitere Informationen finden Sie hier: 
www.principality-of-sealand.eu/pdf/vrilkraft_sealandgenerator.pdf  
www.principality-of-sealand.eu/pdf/09_12_kirlian_mess_vril_generator.pdf 

Die Vril-Technologie wurde in den 1930/40er Jahren von der Vril-Gesellschaft fortwährend 
weiterentwickelt, was letztendlich in der deutschen Flugscheiben (UFOs) Realität wurde.  

Der Eigentümer handelt in der Nutzung des Sealand-Generators (Vril-Technologie) eigen-
verantwortlich.  

Da seitens der Wissenschaft und der Politik die Vril-Technologie offiziell nicht existiert, ist 
der Rechtsweg ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen wären vorsätzliche Betrugsabsichten 
und Täuschungen gleich welcher Art seitens der Sealand Trade Corporation als Lieferant. 

Der Gerichtsstand ist der Internationale Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. 

Ort: ………………… Datum: ……………………… 

Für den STCI:  …………………………… Der Eigentümer:  ………………………… 
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