
Keshe Workshop

In A Nutshell:
The Iranian M.T. Keshe found out that a lot of substances 

develop astaunishing a� ributes when being nano-coated. 

This is totally easy to do. You don’t even need any money, 

just some waste.

If you want to know more about it:

In Kürze:
Der Iraner M.T. Keshe entdeckte, dass viele Stoff e 

neue Eigenscha" en entwickeln, wenn sie hauchfein 

nanobeschichtet wurden. Ihr benö# gt dazu kein Geld! Ein 

wenig Abfall genügt schon.

Wenn ihr mehr wissen wollt:

Film & PDF Download:

Safety Reminder:
This is no Keshe Founda# on workshop. We are just free 

hobbyists replica# ng the experiments. This material can 

therefore contain errors and mistakes.

You do these experiments at your own risk. Experienced 

adults only! Use gloves and safety glasses! Work outside 

only! Do not inhale fumes and vapor! Touch nanocoa# ngs 

with gloves only! Start experimen# ng only if all steps are 

absolutely clear to you and easy to replicate for you. In any 

case of doubt stop experimen# ng immediately and ask 

cer# fi ed experts for help.

BWT: Water is alive. Be good hearted, otherwise it might 

refuse to help you. We are serious about that.

Sicherheitshinweis:
Dies ist kein Workshop der Keshe Founda# on. Wir geben 

das Wissen nur als freie Bastler wieder! Das Material kann 

daher Fehler und Irrtümer beinhalten.

Experimente auf eigene Gefahr! Nur für Erwachsene mit 

Fachkenntnis! Nur im Freien durchführen! Schutzbrille! 

Nano-Lösung nicht berühren und nicht trinken. Dämpfe 

nicht einatmen! Nanobeschichtungen nur mit dichten 

Handschuhen berühren! Nur experimen# eren, wenn jeder 

Handlungsschri�  klar und erprobt ist. Im Zweifelsfall sofort 

abbrechen und geprü" e Fachleute um Hilfe bi� en.

Sei liebevoll. Wasser lebt. Bei Hass und Geldgier weigert es 

sich, dir zu helfen. Im Ernst.

Applica! on: 1. Nano Coa! ng
We show you how to nano coat copper wires. You will 

need them for the following experiments.

Praxis: 1. Nanobeschichtung
Wir zeigen euch, wie ihr Kupferdrähte nanobeschichtet. 

Die benö# gt ihr für die nächsten Experimente.

1Sicherheitshinweise beachten! See safety reminder!

WasserSta# Sprit.info/keshe

FreeFromFuel.com/keshe

$ .com/Keshe-Founda! on-Austria-1045736045450005

$ .com/pages/Keshe-Founda! on/126388777468892

keshefounda! on.org

forum.keshefounda! on.org/forum

Kontakt / Contact:

Keshe Founda! on:

Thanks:
We express our gratefulness to M.T. Keshe and his students 

for help and knowledge! Please excuse our mistakes, we 

are s# ll learning.

Free knowledge for a free planet!

Dank:
Wir danken M.T. Keshe und seinen Studenten für das 

Wissen und die großar# ge Hilfe! Bi� e verzeiht uns die 

Fehler, wir lernen noch. 

Freies Wissen für eine freie Welt!



Falls du einen dicken neuen Draht genommen hast wie auf 

dem Bild, wickle ihn auf einem S� �  zu einer Spirale auf.

If you decided for a brand new wire like this,

wrap it around a pen to get a coil.

Nun en! erne die Isola� on mit einer Abisolierzange. Hier ist 

zum Vergleich ein neues Kabel abgebildet, das ist aber unnö� g.

Dismantle the cable with a wire stripper. The picture above 

shows a brand-new copper wire. but that‘s not necessary.

Nimm ein altes Kupferkabel, zb. ein Stromkabel oder Hi-Fi-

Kabel. Es darf auch defekt sein. Schneide mit einem scharfen 

Messer die Ummantelung ein und ziehe die Litzen heraus.

Take an old power cable or hi-fi  cable, even when it is broken. 

Cut the hull with a sharp knife and get the copper wires out.

Falls nö� g, drehe die Litzen (einzelne Drah! asern) ein. 

Nimm dazu feste Arbeitshandschuhe. Besser geht es zwischen 

Bohrmaschine und Zange (es genügen wenige Umdrehungen!). 

Die fer� g gedrehte Litze wickle nun um einen Bleis� � . 

Du erhältst eine schöne Kupferspirale.

If needed, screw the litz wires in with a power drill and pliers. 

Use strong gloves! Wrap the cords around a pencil to get a coil.

Sicherheitshinweise auf der ersten Seite beachten! See safety reminders on fi rst page!
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Wähle nun zwischen afrikanischer Beschichtung (einfach & rasch, 3-8) und chemischer (aufwändig, 9-33).

Now decide between African coa" ng (quick & easy, 3-8) or chemical (sophis" cated, from 9-33):

Mach ein Feuer im Holzherd oder ein Lagerfeuer. 

Stell einen Kübel mit kaltem Wasser daneben.

Light up the stove or make a good campfi re from wood or 

wood charcoal. Place a bucket of cold water next to the fi re.

Lege die Kupferspiralen direkt in die Kohlen, bis sie heiß sind 

und voll weißer Ascheschicht. Sie enthält NaOH und KOH.

Put the copper coils into the fi re un# l they are hot and black, 

with some white coa# ng from the ashes. It contains 

natural NaOH and KOH.

3 (Africa) 4



3Sicherheitshinweise auf der ersten Seite beachten! See safety reminders on fi rst page!

Eine fer� g nanobeschichtete Kupferspirale. Das war‘s! 

Die Schri! e 9-33 braucht ihr nicht durchzuführen. 

Die sind nur für Nerds, die zuviel Zeit und Geld haben.

A nano coated copper coil. You did it! Now ignore the following 

steps 9-3. They are for nerds with too much ! me & money.

Nach 30 Wiederholungen (Feuer - Wasser) sehen die Spiralen 

etwa so aus. Das ist in Ordnung, sie werden gut funk� onieren. 

Jede Wiederholung verstärkt die chemische Beschichtung.

A" er repea! ng this for 30 ! mes (fi re - water) the spirals 

probably look like this. With every ! me the coa! ng gets be$ er.

Nimm eine Zange und halte die heißen Kupferspiralen ins kalte 

Wasser. Es zischt. Sofort wieder ins Feuer halten, bis sie heiß 

sind. Das wiederholst du 30x mit jeder Kupferspirale.

Hold the hot coils quickly into the cold water. It makes 

a fi zzling noise. And then back into the fi re again. 

Repeat this for 30 ! mes with each coil.

Die frisch beschichteten Kupferspiralen an einem 

hitzefesten Ort auskühlen lassen.

Let the freshly coated copper coils cool down 

in a heat proof spot.
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Nun die aufwändigere chemische Methode:

Now the more sophis" cated chemical way:

Nimm 60g NaOH, Natriumhydroxid. Es kommt meist in 1kg-

Packungen. Sicherheitshinweise lesen und Handschuhe tragen!

Take 60g of NaOH, caus! c soda. It comes in 1kg packs. 

Read the safety advices and always wear gloves.

60g davon abwiegen. Es sind kleine weiße Kügelchen. 

Zügig verarbeiten, denn NaOH verklebt rasch.

Take 60g of it. It comes in such small white pellets. 

Be quick, NaOH draws humidity and agglu! nates.
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Hier geht es um Resonanz und Informa� on, daher geben 

viele Bastler nach Belieben Kräuter hinzu. Hier zu sehen: 

Rosenblüten, Salbei, Brunnenkresse, Efeu.

This experiment is about resonance and informa� on. Thus 

many add herbs and leaves, as they like. Here you see 

rose petals, salvia, watercress and ivy.

Schneide von 3 Coca-Cola-PET-Flaschen das Schraubgewinde 

ab. Die Gewinde dieser Marke bestehen aus einem Plas� k, das 

sich in unserer Natronlauge besser aufl öst und C14 freigibt.

Add the threads of 3 Coca-Cola plas� c bo! les. Their threads 

are made from a diff erent material than other brands. It 

consists of a carbon compound that will partly dissolve.

Nimm ein etwa DIN A4 großes Stück Aluminiumfolie, 

zerreiße es in kleinere Stückchen und zerknülle sie.

Take a piece of aluminum foil, rip it into small pieces 

and crumble them.

Stelle eine hitzefeste Schüssel auf eine hitzefeste 

Unterlage. Die Alu-Folien-Kügelchen, das NaOH und die 

3 Flaschengewinde hineingeben. Die Verschlusskappen 

benö� gen wir ebensowenig wie den Flascheninhalt :-)

Put a heatproof bowl onto a heatproof base. Add the 

aluminum foil crumbs, the NaOH,and the 3 threads 

from the Coca-Cola plas� c bo! les. We don‘t need the caps.

Sicherheitshinweise auf der ersten Seite beachten! See safety reminders on fi rst page!
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Gieße 1 Liter kochendes Wasser darauf . Vorsicht, NaOH 

reagiert he" ig mit Wasser, es kommt zu starkem Gasaustri# .

Pour 1 liter of boiling water into the bowl. Be very careful, 

NaOH intensely reacts with water, it makes a lot of hot steam.

Den Behälter rasch mit einem dicht sitzenden Deckel 

verschließen, damit möglichst wenig Dampf verloren geht. 

Die Dämpfe nicht einatmen. Warten, bis alles abgekühlt ist.

Close the lid quickly. Make sure that very li! le vapor is lost. 

Do not inhale the vapors. Wait un� l it is cooled down.
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5Sicherheitshinweise auf der ersten Seite beachten! See safety reminders on fi rst page!

Die Kupferspiralen in eine PET-Flasche füllen. Nehmt eine 

Weithalsfl asche. Ich bekam die Spiralen nämlich nachher 

kaum noch aus dieser Flasche heraus. 1-2 Sprühstöße aus 

unserer Nanolösung hineinsprühen und dicht verschließen.

The copper coils go into a clean bo� le. Make sure you use a 

wide neck bo� le. This narrow neck bo� le gave me a hard � me 

ge�  ng the coils out again. Then apply 1-2 sprays from our 

nano-coa� ng solu� on. Screw � ght.

In eine dichte Flasche gießen und deutlich beschri! en. Die 

Flasche ist nun nicht mehr für Lebensmi" el geeignet. 

Sicher verwahren.

Pour into a bo� le and mark it appropriately. Now the bo� le is 

not suited for food or beverages any more. Store safely.

So sieht die kalte Mischung aus. Handschuhe benutzen. 

Dämpfe nicht einatmen, kein Körperkontakt. 

Bei Hautkontakt mit viel Wasser spülen.

This is the cold mixture. Always use gloves. 

Do not inhale vapors. No skin contact.

In case of skin contact rinse with lots of water.

Einen Sprühkopf aus dem Centshop aufschrauben. Keine Coca-

Cola-Flasche nehmen, denn deren Gewinde löst sich ja in der 

NaOH-Lösung, wie wir wissen...

Mount a spray head from the cent shop. Do not use a 

Coca-Cola-plas� c bo� le, its thread disintegrates 

from the solu� on, as we already know...
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Nun einen Tag lang in die Sonne legen (die Flasche 

natürlich). Nach ein paar Stunden sieht man schon eine erste 

Nanobeschichtung. Ab und zu schü" eln (nicht rühren).

Put the bo� le into the sunlight for 24 hours. A! er a few hours 

it already shows some dark nano coa� ng. Turn it around 

occasionally. Remember: Shaken, not s� rred.

Nach einem Tag sehen die Kupferspiralen gleichmäßig schwarz 

aus. Doch wir sind noch lange nicht fer# g. Die afrikanische 

Variante wäre nun wirklich einfacher gewesen, s# mmt‘s?

A! er a day the coils have a jet black nano coa� ng. But we are 

s� ll not done! We now have to decrease the poten� al yet. The 

African method would have defi nitely been quicker, right?
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Nun das Poten� al abziehen: Zwischen Drähten und Gi� er liegt 

Spannung an, die wir en� ernen. Dazu ein Mul� meter auf DC 

(Gleichspannung) und mV (Millivolt) stellen. (+) auf Kupfer, (-) 

auf Zink. Nun wird jeder Draht durchgemessen. Anfangs sinkt 

die Spannung dabei auf 0. Später beginnt sie zu schwanken 

(auch nach Minus). Bei 0 daher nicht sofort au� ören! Mit 

jeder Schwankung entstehen Millionen neuer Graphen-

Nanoschichten. Die Messung an jedem Draht alle paar Stunden 

wiederholen, 2 Tage lang, insgesamt 10-12 Messungen pro 

Draht. Dazwischen immer wieder lose zudecken.

Every few hours we have to decrease the poten� al while the 

copper coils slowly dry. Switch a mul� meter to DC and mV, hold 

(-) to zinc and (+) to copper. At fi rst, the scale will go down to 

zero. Then don‘t stop measuring, it may go further up or down. 

Later the scale will wobble. With every wobble millions of new 

graphene nanolayers build up on the coils. Repeat measuring 

every few hours for the next 2 days, in total 10-12 measures 

rounds. Loosely close the lid in between.

Den Boden der Schüssel mit Zinkdraht bedecken. Den gibt es als Rolle verzinktes 

Hühnergi� er im Baumarkt, oder beim ne� en Nachbarn, wenn man höfl ich fragt. 

Das Hühnergi� er soll so groß sein, dass es den Boden der Schüssel bedeckt.

Next we need a piece of galvanized fence. You get it from the hardware store, or 

from the kind neighbour, if you ask him nicely. Cut off  a piece large enough to cover 

the bo" om of the bowl. 

Ein wenig Coa� nglösung in eine saubere 

Schüssel geben. Die Drähte sollen nicht 

so rasch trocknen.

Apply some sprays from our coa� ng 

solu� on into a bowl. It will help reduce 

the drying speed of the copper coils.

Mit einer Zange die noch feuchten Kupferspiralen auf das 

Gi� er legen. Handschuhe benutzen. Nanobeschichtungen 

niemals mit bloßen Fingern berühren.

Put the wet copper coils onto the galvanized fence. Use gloves, 

never touch with bare hands.

Sicherheitshinweise auf der ersten Seite beachten! See safety reminders on fi rst page!
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So sehen die fer� g getrockneten Kupferspiralen aus. Links für 

das Experiment mit der Autoba� erie, Rechts die Litzen aus 

dem alten Kabel, die wir zur GANS-Herstellung benö� gen.

Now you have nano coated copper coils. Le#  the thicker coils 

for the car ba" ery, le#  the coils from the old cable which we 

will use to make GANS.


