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Dem Geheimnis ewiger Jugend auf der Spur
Text: Oliver R aths

Einst war es das zentrale Thema, mit dem sich Alchemisten beschäftigten: den Jungbrunnen zu finden und
damit der Natur die Zauberformel immerwährender Jugend zu entlocken. Man erzählt sich, dass einzelne gutAuch heute ist die Suche der
Menschheit nach dem alchemistischen
Geheimwissen
ungebrochen. Die Welt, in
die wir geboren wurden, bietet uns ein
facettenreiches Leben: von herrlichen
materiellen Besitztümern bis hin zur
spirituellen Erleuchtung unserer Seele.
Ein Raum voller glänzender Möglichkeiten und wunderbarer Erlebnisse. Wer
würde sich da nicht wünschen, ewig zu
leben?
Die heutige Forschung legt uns hauptsächlich physische Ursachen des Alterns nahe, wie z. B. Zellgifte aufgrund
falscher Ernährung und Kosmetika, die
unseren Alterungsprozess beschleunigen. Dabei werden aber die mentalen Aspekte außer Acht gelassen, denn wahre
Schönheit kommt bekanntlich von innen.
Dem liegt ein Gesetz zugrunde: Es ist der
Geist, der die Materie erschafft!

die Menschheit krank wird, wenn ihr
Alltag von Hektik, Zeitdruck, Problemen
und Einatmen von Abgasen geprägt ist
und das Ganze durch ein Leben in grauen
Betonbauten gekrönt wird?
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D

er Wunsch ewig zu leben

behütete, zum Teil Jahrhunderte alte Bücher dieses große
Schöpfungsgeheimnis offenbaren. Wer damals diese höheren Zusammenhänge erfahren durfte, dessen Suche
nach dem legendären „Stein der Weisen“ war vollendet.

Der Mensch: ein großartiges Wesen!

Mehr als nur „ein“ Körper
Eine wesentliche Erkenntnis liegt darin,
dass der Mensch nicht nur aus seiner
sterblichen Hülle besteht, dem physischen Körper! Er ist vielmehr ein
komplexes, vielschichtiges Wesen. Der
Mensch besteht neben dem sichtbaren,
fleischlichen Körper aus weiteren, den
physischen Körper überlagernden Ebenen: der mentalen, emotionalen, ätherischen und spirituellen (kausalen)
Ebene. Diese nennt man „feinstoffliche“
Körper. Ihr Energiesystem besteht aus
den Energiekanälen, „Nadis“ und den
„Chakras“, die als Energiezentren die
Schnittstellen zu den verschiedenen
Körpern bilden. Zum besseren Verständnis dieser Zusammenhänge ist ein einfache, aber entscheidend wichtige Regel
entstanden, die die optimale Wechselwirkung dieser Körper vermittelt: der Einklang von Körper, Seele und Geist. Diese
Balance bildet aus metaphysischer Sicht
die Grundlage für das Wohlbefinden und
die Gesundheit des Menschen.
Sollten wir uns nicht dringend fragen:
„Wie weit haben wir uns heute von dieser
wunderbaren Balance innerer Harmonie
und einem gesunden Lebenswandel entfernt?“ Liegt es nicht auf der Hand, dass

ger nur mehr Symptome bekämpfen,
sondern auch ihre Ursache anpacken.
Wir verstehen die Krankheiten des physischen Körpers nicht länger als lapidare chemische Reaktionen auf Zellebene. Wir erkennen, dass ihre Ursachen weitaus komplexer sein können
und in den meisten Fällen in direktem
Zusammenhang mit unserer Persönlichkeit und den damit verbundenen mentalen oder emotionalen Unzulänglichkeiten
stehen.

Laut der Chakrenlehre befinden sich 7
Hauptenergiezentren entlang der Wirbelsäule bzw. in der senkrechten Mittelachse
des Körpers.

Medizin der Zukunft
Unsere Medizin kennt die Abläufe im
leiblichen Körper sehr genau – beschränkt sie sich doch in ihrer Diagnose bei Beschwerden aber meist nur auf
diesen. Zunehmend müssen auch gestandene Mediziner anerkennen, dass
psychosomatische Ursachen wie z.B.
Stress sich negativ auf die Gesundheit
auswirken. Die Traditionelle Chinesische
Medizin oder der Ayurveda aus Indien
dringen dabei in noch weit subtilere Ebenen von Krankheiten vor. Und genau deshalb, weil sie den Menschen als Einheit
von Körper, Seele und Geist verstehen,
gelingt es ihnen, auch dort Heilung entstehen zu lassen, wo die westliche Medizin an ihre Grenzen stößt.
Der Vormarsch östlicher Philosophie
und die Verbreitung des Yoga schafft
den dringend notwendigen Nährboden
für die Erkenntnis, dass wir nicht län-

Der Mensch stellt weitaus mehr als nur
seine physische Erscheinung dar. Dies
erklärt auch der Cambridge-Professor
Rupert Sheldrake in seinen Büchern eindrücklich. Seine Entdeckung ist brisant:
Durch seine Experimente beweist er
die Existenz eines kollektiven Bewusstseins, durch das alle Menschen untereinander verbunden sind. Dadurch gelingt
es ihm, Phänomene wie Präkognition (Zukunftsschau) und Telepathie zu erklären.
Er macht deutlich, dass der Mensch ein
großartiges Wesen ist und es falsch wäre,
ihn nur auf einen Körper zu reduzieren. In
seinem Buch „Sieben Experimente, die
die Welt verändern könnten“ drängt er
sämtliche Biologen und Berufswissenschaftler in die Defensive, die sich einer
rein mechanistischen Theorie verschrieben haben. Rupert Sheldrake vertritt
überzeugend eine vitale und holistische
Naturphilosophie und zeigt deutlich auf:
Die Natur besteht aus Organismen und
nicht aus Maschinen!
Hierin liegt der Schlüssel, die wesentliche Grundlage, warum wir leben: das
Geheimnis des beseelten Lebens und
der damit verbundenen Lebensenergie.
Das gesamte Universum wird durchflutet
von einer omnipräsenten Schöpfungsenergie … Alles entsteht aus ihr und
hält es am Leben: „Alles ist Energie und
Schwingung.“

Der lebendige Kosmos
Ein renommierter Physiker, der unbeirrt
und trotz heftigster Angriffe aus dem
wissenschaftlichen Establishment an
der Tatsache eines energiedurchfluteten
und vitalen Kosmos festhielt, war Nikola
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So funktionieren Nikola Teslas Energieplatten
Die besondere Wirkungsweise der Teslaplatte basiert auf der Veränderung
der Molekularstruktur der späteren Trägerplatte. Durch ein spezielles Verfahren wird erreicht, dass die Teslaplatten in Resonanz zur Lebensenergie
(auch Prana, Chi, Orgon oder Raumenergie genannt) stehen, die auf komplizierte Art und Weise mit der bekannten Energie negativer Ionen verbunden
ist (wie Tesla sagte: „mit der freien Energie schwingen“). Die Platte dient als
kleine Antenne, die Informationen aus dem so genannten „Schumann-Feld”
(Magnetfeld zwischen Ionosphäre und Erdoberfläche) an die menschliche
Aura (durch Resonanz) weitergibt.
Mit diesen Informationen ausgerüstet, kann der menschliche Körper selbständig mit dem Heilungsprozess beginnen. Dieser Vorgang entspricht den
bekannten Prinzipien von Geist, Seele und Körper, die alle von Lebensenergie
durchströmt sind. Wenn der Energiefluss gestört ist, wird der Mensch krank.
Die Energie fließt entweder zu stark oder zu schwach durch bestimmte Kanäle, und somit können Organe geschädigt werden. Ein harmonischer Energiefluss wird nur erreicht, wenn der Heilungsprozess von oben nach unten
wirkt: vom Geist über die Seele zum Körper.

Gutachten des Nikola Tesla Instituts über
die Herstellung nach Originalpatent (oben)
Originalpatent der Teslaplatte von Nikola
Tesla (rechts)
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20 Jahre Tradition und Authentizität
Seit 1992 werden die Original-Teslaplatten in der Schweiz produziert und
vertrieben.
1994 hat das Nikola Tesla Institut Zürich die durch den Rosen Herz Verlag
hergestellten Teslaplatten geprüft und die exakte Einhaltung von Nikola
Teslas Vorgaben mit einem entsprechenden Zertifikat bestätigt.

Tesla. Er hatte erkannt, dass wir förmlich in einem ätherischen Energiemeer
baden. Er patentierte zahlreiche Erfindungen auf dem Gebiet des Magnetismus und der drahtlosen Energieübertragung, bis hin zu einem spektakulären
Empfänger kosmischer Energie.
Es mag wohl an diesem vitalisierenden
Empfänger für die kosmische Energie
gelegen haben, dass der visionäre Erfinder Tag und Nacht eine technische Revolution nach der anderen bewirkte und dabei pro Tag nur 2 Stunden schlief! Er ließ
über 700 Erfindungen patentieren! Zu
den größten Erfolgen Nikola Teslas gehören die Nutzbarmachung des Wechselstromes, das Elektronenmikroskop, die
Radar-Ortung, Röntgenaufnahmen ohne
Strahlung, das Radio, die Fernbedienung
und vieles mehr!
Teslas besondere Erfindung, die ihn
beim Erreichen seiner herausragenden
Leistungen maßgeblich unterstützte, war
der nach ihm benannte Empfänger für die
kosmische Energie: die Teslaplatte.
Dank ihrer speziellen Oberfläche aus
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Tesla als junger
Elektro-Ingenieur mit 38 Jahren
hochsensiblen pyramidenförmigen Mikrokristallen ist sie in der Lage, die Energieteilchen des Kosmos an diese besondere Platte zu binden. Dadurch lädt sich
die Teslaplatte in Sekundenschnelle mit
der vitalen Energie des Kosmos auf.

Lebenskraft tanken
Wenn der Mensch nun in Berührung mit
dem vitalen Feld einer derartigen Platte
kommt, lädt sich automatisch das bioenergetische Feld des Menschen (Aura)
mit der auf der Platte gespeicherten Lebensenergie auf. Die Teslaplatte packt

damit eines der großen Übel an der Wurzel: Sie bringt (chronische) Müdigkeit
zum Verschwinden und stellt die Gesundheit durch Balance zwischen Körper, Seele und Geist wieder her.
Von Nikola Tesla sagt man, sein Blick
reichte über 1000 Jahre in die Zukunft.
Seine große Gabe lag darin, dass es
ihm gelang, seine wissenschaftlichen
Arbeiten mit den philosophischen Aspekten des Lebens zu vereinen. Nicht
nur, dass er die Welt ständig mit neuen
praktischen Erfindungen bereicherte, er
liebte seine Arbeit auch und lebte seine
Philosophie: Er war zweifellos genial
und blieb doch bescheiden.

Der Schlüssel zu nachhaltiger
Gesundheit
Von Medien und Gesellschaft wurde er
gefeiert als der Mann, der das 20. Jahrhundert erfand. Und trotzdem waren
ihm Profitgier und Streben nach Ruhm
fremd. Sicher ist, dass Nikola Tesla
den „Stein der Weisen“ in Bezug auf
eines der wahren Lebensgeheimnisse
gefunden hat, nämlich einen Zugang
zur uneingeschränkt nutzbaren Lebensenergie! Denn sie ist der Schlüssel zu
nachhaltiger Gesundheit und bleibender
Jugendlichkeit!

Kennenlern-Set Teslaplatten mit
96-seitiger Broschüre TESLA WORLD
Weitere Infos und Kontakt:
Weitere Informationen über Lebensenergie, Nikola Tesla und kosmische
Energie finden Sie in der 96-seitigen
Broschüre „Teslaworld“. Sie erhalten
ebenfalls 3-teilges Set mit Teslaplatten zum Kennenlern-Preis bei:
Rosen Herz Verlag
Postfach 510
CH-8708 Männedorf
Tel. +41(0)44-340 04 35
Onlineshop:
www.tesla.ch / www.teslaworld.de

Eine unversiegbare Quelle ewiger Weisheit
Das 2500 Jahre alte Tao Te King des chinesischen Weisen Lao-tse ist ein Juwel
östlicher Weisheit. Es zählt zu den tiefsinnigsten und meistübersetzten Büchern
der Weltliteratur. In einer Sprache von unvergleichlicher Bildkraft kündet das
Tao Te King vom Tao, dem göttlichen Urgrund allen Seins, und dessen Wirkkraft
im Menschen.

Ein zeitloses Weisheitsbuch von großer
Geheimnisfülle und Schönheit der Sprache

Tao Te King neu übertragen
von Zen-Meister Zensho W. Kopp
Taschenbuch, 120 Seiten, € 10,99
J. Kamphausen Mediengruppe:
tao.de Verlag
ISBN: 978-3-95529-329-1
Hörbuch, ab Okober 2014
Sprecher: Helge Heynold
2 CDs, ca. 120 Min. , € 17,99
ISBN 978-3-86266-057-5
steinbach sprechende bücher
Mehr unter: www.tao-chan.de

Auch als
E-Book
erhältlich
facebook.com/
ZenZentrum
Taochan
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