
Das Kernelement der Plasma-Geräte: Die 

Doppelspulen 

Keshe, 2016 sagt beim 95th Knowledge Seeker Workshop [2]: "Die Doppelspulen sind gebaut, um die Funktion 
des Universums zu replizieren. Sind die beiden Spulenpaare auf gleicher Ebene, also ist das innere Spulenpaar 
nicht um 90Grad zum äußeren Spulenpaar gedreht, wie bei den Magravs, entsteht folgendes: Das innere 
Spulenpaar hat eine gravitative und magnetische Eigenschaft, das äußere Spulenpaar hat eine gravitative und 
magnetische Eigenschaft. Beide Spulenpaare in Ihrer Funktionsweise zusammen haben eine gravitative und 
magnetische Eigenschaft. Die Umgebung, die die beiden Spulenpaare kreieren ist ein flaches Plasmafeld in der 
Mitte der beiden Spulenpaare. Wird das innere Spulenpaar um 90 Grad gedreht, ergibt sich die Möglichkeit der 
Kontrolle der Plasmafelder, es kann Druck und Veränderung ausgeführt werden, es entsteht eine Plasmakugel. 
Es können so auch Elemente erzeugt werden, indem der Winkel der beiden Spulenpaare geändert wird. Höhere, 
gravitativere Felder erzeugen schwerere Elemente, höhere magnetische Felder erzeugen leichtere Elemente." 
Sowie eine gecoatete Spule Energie aus der Umgebung anzieht, zieht der Magrav noch mehr an, im Laufe der 
Zeit wird dieser Effekt in Wohnungen und Häusern zunehmend verstärkt, da sich das Coaten über die 
Kupferleitungen fortsetzt.  

Keshe Magrav für Haus & Wohnung, Version des 

"Plasma-Energie-Teams" 

 
 
Magravs für Haus & Wohnung, verbaut in Kunststoffrohren 

 
Voraussetzung für die Produktion des Keshe Magravs für Haus & Wohnung ist die erfolgreiche Produktion von 
GaNS. Folgende weitere Schritte sind notwendig, um den Magrav zu bauen:  

Produktion der Spulen 

Benötigt werden 3 Spulenpaare, die wiederum aus 4 einzelnen Spulen bestehen. Als Material wird ein 
Kupferkabel mit einem Querschnitt von 2,5mm² eingesetzt, das ergibt einen Durchmesser von etwa 1,8mm. Da 
dieses Kupferkabel in abisolierter Form schwer zu beschaffen ist, verwenden wir isoliertes Kabel für 
Elektroinstallationen und isolieren dieses ab. Idealerweise sollte sich das Kabel auf einer Kabelrolle befinden, 
die gibt es im Elektrofachhandel beispielsweise mit 200 Metern Länge, falls dies nicht zu beschaffen ist, gibt es 
in jedem Baumarkt 100m Packungen.  

Ein Spulenpaar besteht aus zwei ineinander gesteckten kurzen und zwei ineinander gesteckten langen Spulen. 
In Summe sind das 12 Spulen, wobei die kürzeren eine Windungszahl von 81 Umdrehungen und die längeren 
ein Windungszahl von 144 Umdrehungen haben. Die kürzeren Spulen werden auf einer Stange mit einem 
Durchmesser von 6 mm und die längeren auf einer Stange mit einem Durchmesser von 10 mm gewickelt. Die 
Wicklung selbst realisieren wir mit einer in der Bohrmaschine eingespannten Stange, dabei läuft die 

Bohrmaschine immer Linkslauf. Mit einer speziellen Apparatur kann in einem Schritt abisoliert und 
gewickelt werden, wenn mehrere Personen Zusammenhelfen. Gleichzeitig ist es auch möglich einen etwa 
1,4mm breiten Abstand zwischen den Windungen zu erzeugen, indem ein 1,5mm² Draht beim Wickeln 



zwischen die Windungen geklemmt wird. Die Zählung der Windungen ist mit einem manuellen Zähler 
möglich, der auf der Bohrmaschine montiert wird und bei jeder Umdrehung um eins weiterzählt.  

Wir benötigen:  

• etwa 50 Meter 2,5mm² Kupferdraht 
• Stanley-Messer 
• Seitenschneider 
• Bohrmaschine mit Linkslauf 
• optional mit montiertem, manuellem Zähler 
• Vorrichtung aus Holz zum Wickeln und Abisolieren gleichzeitg 

•  

Wickeln der Spulen, Bohrmaschine ist immer im Linkslauf!  

•  

Gleichzeitiges Abisolieren mit Messer (mehrere Personen notwendig)  

•  

Wechseln der Stange (6mm innere Spule, 10mm äußere Spule)  

•  

Detailansicht, gewickelte Spule, deutlich sichtbar, die Bohrung in der Stange, in der der Draht verankert 
werden kann  



•  

Gleichzeitiges Erzeugen des Abstandes zwischen den Windungen mit 1,5mm² Draht (mehrere Personen 
nötig)  

Verdrahtung der Spulen 

 
 
Verbindung der inneren und äußeren Spulenpaare untereinander. Quelle: Keshe Foundation Research Group, 
2015 

Nachdem die Spulen alle gewickelt wurden und auch ein Abstand zwischen den Spulen erzeugt wurde, werden 
die dünnen Spulen in die dicken Spulen gesteckt. Vorher werden alle Drahtenden umgebogen (Ösen gebogen, 
am besten mit einer Ösenzange, die hat keine Rillen). Einerseits lassen sich durch die Ösen die Drähte leichter 
ineinander stecken, andererseits, und das ist der eigentliche Grund, dienen diese dazu, dass das Plasma nicht in 
alle Richtungen verbreitet wird.  

 



•  

Übersicht über lange, kurze, dicke und dünne Spulen  

•  

Ösen an allen Drahtenden biegen  

•  

Spulen ineinander stecken und laut Verdrahtungsplan verdrahten  

•  

Innere Doppelspule (dünne, kurze Spule steckt in der dicken, kurzen Spule)  

•  

Links: Äußere Doppelspule (dünne, lange Spule steckt in der dicken, langen Spule, Rechts: Innere 
Doppelspule liegt in der äußeren Doppelspule, bereit zum Verdrahten  

•  



Fertig verdrahtete (verdrillte) Spule, bereits aufgehängt zum Feuercoaten  

Coaten der Spulen 

 
 
Feuercoaten der fix verdrahteten Spulen: Coatingrichtung beachten! 

Die Magrav-Spulen müssen vor dem Coaten vollständig verdrahtet sein, es dürfen also nur zwei Drahtenden 
lose sein (der Minuspol und der Pluspol), gehen Sie wie folgt vor:  

• Befestigen Sie die Magrav-Spule auf einem dieser Drahtenden und 
• beginnen Sie mit dem Coaten am äußersten Ende des Drahtes, der zur kleinen Spule führt. Das genannte 

Ende der inneren Spule muss sich dabei auf der rechten Seite befinden.  
• Sobald sich der Kupferdraht goldgelb verfärbt, bewegen Sie den Gasbrenner langsam weiter, es kann 

beobachtet werden, wie sich beim anschließenden Abkühlen nach wenigen Sekunden der Draht coatet, 
also bräunlich bis grau oder schwarz einfärbt. 

• Als Bewegungsrichtung folgenden Sie dem seitlichen Bild , also von der inneren Spule im 
Uhrzeigersinn bis zum Ende der inneren Spule, dann zur äußeren Spule und gegen den Uhrzeigersinn 
zum Ende der äußeren Spule. 

• Drehen Sie die Magrav-Spule um (Vorsicht heiß) oder gehen Sie auf die andere Seite 
• Fahren Sie fort mit dem Feuercoaten, indem Sie wieder am äußersten Ende des Drahtes beginnen, der 

zur kleinen Spule führt 
• Coaten Sie jetzt die innere Spule gegen den Uhrzeigersinn bis zum Ende und dann die äußere Spule im 

Uhrzeigersinn bis zum Ende Drahtes 
• Lassen Sie nach dem Coaten von beiden Seiten die Spule mindestens eine halbe Stunde abkühlen (Sie 

können auch währenddessen die anderen coaten) 

WIEDERHOLEN Sie den gesamten Vorgang in Summe mindestens 3 Mal  

                         

      Coatingrichtung Vorderseite                         Coatingrichtung Rückseite  



Beschichten der Magrav-Spulen mit GaNS 

Die fertig gecoateten Spulen werden, nachdem diese abgekühlt sind, in GaNS-Wasser eingelegt. Die Spulen 
dürfen nicht mit GaNS-Paste bestrichen werden, dadurch würden die Abstände zwischen den Wicklungen 
"verklebt" werden, das wiederum die Leistung des Systems verringert. Mischen Sie gewaschenes CO2-, CH3- 
und CuO-GaNS mit destilliertem Wasser oder nehmen sie einen Teil des destillierten Wassers, das sich in den 
einzelnen GaNS-Gläsern befindet und gießen Sie diese Mischung in einen flachen Behälter, in den eine 
Doppelspule passt. Legen Sie die Spulen nacheinander in das GaNS-Wassser, sodass dieses alle Teile bedeckt. 
Nach dem Eintauchen hängen Sie die Spulen zum Trocknen auf, mindestens 24 Stunden, bis diese 
weiterverarbeitet werden können.  

Produktion der Kondensatoren 

Feuercoaten der Plasma-Kondensatoren 

 
 
Feuercoaten äußere und innere Kondensatorteile, Coatingrichtung beachten und für den Zusammenbau merken! 

 
 
Coaten der bereits verdrillten Kondensatoren 

Hängen Sie die Kondensatoren und die Drähte für die Kondensatoren auf einem Draht auf. Wie bei den 
Magrav-Spulen ist es hier wichtig, in Flussrichtung zu Coaten. Bei dem Kondensatorteil mit Wicklung coaten 
Sie zur Wicklung hin, bei dem Drahtstück des Kondensators coaten Sie auch immer nur in eine Richtung. Je 
nachdem wie Sie die beiden Teile dann ineinander stecken, müssen die beiden Teile dann eine Flussrichtung 
ergeben. Für die Kondensatoren verwenden wir immer 4-er Kombinationen, wir drehen also 4 Kondensatoren 
den mit einer Zange fest zusammen und arbeiten gleich das Drahtstück (etwa 10cm) mit ein, dass vom 
Kondensator herausführt. Wie bei allen Magrav-Kupferteilen verdrahten wir immer vorher alle Spulen und 
coaten diese dann anschließend.  

Wiederholen Sie das Coaten der einzelnen Teile auch mindestens 3 Mal!  

 



Produktion des Kondensatorgehäuses 

 
 
Abmaße Plasma-Kondensator 

Das Gehäuse der Kondensatoren besteht aus Hartschaumstoffplatten, diese lassen sich leicht mit einem Stanley-
Messer schneiden. Am Gehäuse können die vier Kondensatoren befestigt werden, die auf keinen Fall mit 
Schrumpfschlauch oder anderen Materialien eingehüllt werden dürfen. Wir benötigen:  

• Hartschaumstoffplatte 
• Isolationsrohr mit Schelle 
• Breiter Kabelbinder 
• Gecoatete Kondensator 4er Kombination 

Schneiden Sie die Teile mit einem Stanley-Messer laut nebenstehenden Plan aus der Hartschaumstoffplatte 
heraus und stecken Sie die Teile ineinander. Schieben Sie nun die Kondensator 4er Kombination vorsichtig 
über das gerade erstellte Gehäuse, wie im Bild sichtbar und stecken Sie das Isolationsrohr mit einer Länge von 
5cm über den hinteren Teil des Kondensators.  

•  

Einzelteile aus Hartschaumstoff  

•  

Einzelteile zusammengesteckt  



•  

Kondensator 4er Kombination auf Gehäuse aufgesteckt  

•  

Aufgestecktes Isolationsrohr  

Füllen des Kondensator-Innenteils mit GaNS 

 
 
Abmaße: Backpapier 

Im nächsten Schritt werden die inneren Kondensatorteile erstellt. Wir benötigen:  

• Stück Backpapier oder feuerfestes Material 
• GaNS-Mischung aus CO2, CH3, CuO-GaNS, wenn vorhanden etwas Silber-GaNS (verbessert die 

Speicherkapazität) 
• Gecoateter Kupferdraht ohne Windungen 

Legen Sie das Backpapier auf den Tisch und streichen Sie eine dünne GaNS-Schicht darauf. Achten Sie dass 
Sie an den Enden etwa 1 cm frei lassen, damit das GaNS nicht zuviel herausgepresst wird. Legen Sie nun den 
gecoateten Kupferdraht an das Ende des Backpapieres und wickeln Sie das Backpapier so eng und fest wie 
möglich um den gecoateten Kupferdraht. Stecken Sie anschließend den gerade erstellten Kondensator-Innenteil 
von vorne in die Kondensator-Windungen und ziehen Sie den Innenteil vorsichtig nach hinten. Wiederholen Sie 
diesen Vorgang für die anderen drei Kondensatoren.  

•  

GaNS-Mischung  



•  

Bestreichen des Backapiers  

•  

Positionierung des gecoateten Kupferdrahtes auf dem Backpapier  

•  

Einwickeln des gecoateten Kupferdrahtes, so fest wie möglich  

Zusammenbau des Kondensators 

 
 
Aufbau und Polung eines Plasma Kondensators. Quelle: Keshe Foundation, 2015. 

Nachdem die Kondensator Innenteile in die Spulen gesteckt werden, werden diese mit einem Kabelbinder auf 
dem Isolationsrohr befestigt, damit sich diese nicht mehr verschieben können und anschließend miteinander 
verdrillt, wie im Bild zu sehen ist. Da durch den Zusammenbau die Coatingschicht etwas in Mitleidenschaft 
gezogen wird, können ausgewählte Teile des Drahtes mit Gasbrenner nachgecoatet werden. Achten Sie darauf, 
dass das Gehäuse nicht schmilzt, verwenden Sie zum Beispiel eine Eisenplatte, die Sie vor die Kunstoffteile 
halten.  



•  

Kondensator von vorne mit Innenteil  

•  

Kondensator von hinten mit Innenteil und Schelle  

•  

Nachcoaten beschädigter Schichten  

Produktion des Gehäuses 

Das Gehäuse besteht aus Rohrteilen und Hartschaumplatten, die in Baumärkten gekauft werden können. Wir 
benötigen:  

• 2 Muffenstopfen für PVC-Rohr 150mm 
• 1 Überschiebmuffe für PVC-Rohr 150mm 
• 15 cm langes PVC-Rohr, Durchmesser 150mm 
• 1 PVC-Stecker 
• 1 PVC-Kupplung 
• 2 m 3-adriges Kabel 1,5mm² 
• Lüsterklemme 
• Labor-Röhrchen mit Stopfen, ~90mm lang, Durchmesser: ~14mm 
• Hartschaumplatte, etwa 500x500mm 
• Optional: Klebefolie + Symbole zum Verzieren 

Produktion der Innenteller mit Abstandhalter 

Die Innenteller dienen zur Befestigung der Magravspulen, es werden drei Innenteller benötigt, Durchmesser 
und Abstände entnehmen Sie der beiliegenden Skizze. Das Innenteller mit den kleinen Schlitzen in der Mitte ist 
das unterste Innenteller.  



•  

Unteres Innenteller  

•  

Mittleres und oberes Innenteller  

•  

Steher, gehen durch die Innenteller durch  

•  

Unteres Innenteller mit aufgeklebten Stehern  

•  

Unteres Innenteller mit aufgeklebten Stehern  

 

•  



Abmaße unteres Innenteller  

•  

Abmaße mittleres und oberes Innenteller  

•  

Abmaße Steher, in Summe 6 Stück  

Einbau der Komponenten 

 
 
Schaltbild, Einbau der Kondensatoren. In dieser Version wurden nur die Kondensatoren parallel zu den Magrav 
Spulen eingebaut, es ist allerdings empfehlenswert auch jene zwischen Neutralleiter und Phase einzubauen. 
Quelle: Keshe Foundation, 2015 
 
 

 
 
Verbindung der Spulen untereinander. Quelle: Keshe Foundation, 2015 

   
 



 
Laut Empfehlung der Keshe Foundation soll die Höhe (H) dem Durchmesser der inneren Spule (D) 
entsprechen. In unserem Fall sind dies 6cm (2 x 3cm Abstandhalter). Quelle: Keshe Foundation, 2015 

 
 

Die erstellten Komponenten werden jetzt sukzessive in das Gehäuse eingebaut. Das Design wurde so gewählt, 
dass der Aufbau von unten nach oben stattfindet. Bei dieser Version wurde nur ein Kondensator eingebaut, der 
sich parallel zu den Spulen befindet. Im ersten Schritt wird im unteren Stopfen ein Langloch gefräst (gebohrt), 
in das die beiden Kabeln passen. Die Kabel werden dann durch dieses Langloch durchgesteckt und abisoliert. 
Isolieren Sie die Phase (braun) etwa 4 bis 5 cm ab, die beiden Neutralleiter und Erdungslitzen können gleich 
mit Lüsterklemmen verbunden werden. Sollten Sie Litzenkabel verwenden, bringen Sie Aderendhülsen an oder 
versehen Sie die Enden mit etwas Lötzinn. Allerdings nicht die Phase!  

 

•  

Fräsen des Langloches im Stopfen  

•  

Fräsen des Langloches in der Überschiebemuffe  

•  

Durchziehen der beiden Kabeln  



•  

Verbinden der beiden Neutralleiter und Erden, anschließend mittels Lüsterklemme  

•  

Es empfiehlt sich die parallele Fertigung gleicher Arbeitsschritte, wenn mehrere Magravs erzeugt 
werden  

•  

Einziehen der ersten Magrav-Spule in das untere Teller  

•  

Einziehen der ersten Magrav-Spule bei allen anderen Magravs  

•  

Verdrillen Sie den "Minuspol" der Kondensatoren (Mittelstücke) mit der eingehenden Phase und dem 
"Minuspol" (innere Spule) der ersten Magravspule  

•  



Verdrillen Sie den "Pluspol" der Kondensatoren mit der ausgehenden Phase und mit einem gecoateten 
Kupferkabel, das etwa 15cm lang ist. Dieses Kabel wird dann bei der letzten Spule mit dem "Pluspol" 
(äußere Spule) verbunden.  

•  

Setzen Sie das untere Teller auf den Stopfen und stülpen Sie einen Ring (3 cm breit, abgeschnitten von 
einem Rohr) als Abstandhalter und das nächste Teller darüber. Ziehen Sie den Pluspol der unteren Spule 
und das lose gecoatete Kupferkabel durch die Ausfräsungen mit nach oben.  

•  

Führen Sie dieselben Schritte mit Spule 2 und drei durch  

•  

Spulenverbindungen können mit Gasbrenner nachgecoatet werden, beachten Sie die Flußrichtung  

•  

In Summe sollten zwei 3cm Abstandhalter übereinander positioniert sein.  

•  

Füllen Sie das Röhrchen mit einer Mischung aus CH3, CuO und CO2-Gans, verschließen Sie das 
Röhrchen mit einem Korkstoppel und versiegeln Sie den Verschluss am besten mit einem 
Schrumpfschlauch.  



•  

Schieben Sie das GaNS-Röhrchen vorsichtig durch die Löcher in den einzelnen Tellern durch und 
zentrieren Sie dieses zwischen den drei Spulen.  

•  

Über der letzten Spule können Sie noch ein kleineres Teller befestigen (Abmaße nicht in den Plänen. 
Stülpen Sie anschließend die Überschiebemuffe darüber.  

•  

Setzen Sie den oberen Stopfen drauf. In den Stopfen sind Dichtungen, wenn Sie diese drinnen lassen, 
müssen Sie diese mit Abwaschhilfe zum Rutschen bringen, Sie können diese aber auch entfernen! Fertig 
ist Ihr persönlicher Magrav!  

Hier nochmals vergrößerte Skizzen 

Verbindung der 3 Stacks 

 
 
 
 



Einbau von zusätzlichen Split-Kondesatoren 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schaltplan 
 

 


