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Der Messias
Sein Name lautet Daruish Al-Khooss,
und er wird Abou Mohammad
(Vater des Mohammad) genannt,
entsprechenddem Namen seinesAltesten Sohnes.
Er triigt den Titel Al-Masih, im arabischen der Weg-wischer, hebriiisch
der Messiah, lateinisch der Messias.
Dieser Titel entspricht einer Berufsbezeichnung wie Schreiner, Maurer
usw.; hier ist es der Beruf des Wegwischers,eineArt Putz-mannalso.
Abou Mohammad Al-Masih wurde
1926 in Syrien geboren, ist verheiratet und hat sieben Kinder. Analphabet und die meisre Zeit arbeitslos
betatigteer sich als Bauer, Fliesenleger und Damenschuster.Er wohnt
mit seiner Familie im schcinenZabadani-Tal, im gleichnamigenDorf Al-

Zabadani, ungefiihr vierzig Kilometer von Damaskus entfernt. Im
Sommer ist es angenehm kiihl und
erfrischend, im Winter kommen
ganze Schulklassen zu Schneeballschlachtenangereist.

Fragen & Antworten
Mssih, immer mehr mystische SchuIen entstehen und machen Schlagzeilen. Woran liegt dos Deiner Meinung
nach?
An dem Mangel, dass kein neuer
Messias da ist, am Mangel an Frieden, am Mangel an Sicherheit in den
Menschen. Jeden Tag grtindet einer
eine neue Sekte, eine neue partei.
Jeder versucht sein Heilmittel ftir die
Krankheit - und sie suchen alle das
heilende Mittel, mich, den neuen
Messias.
Braucht die Welt denn eine Religion?
Ja. Der Friede ist das starke Gesetz

der Menschen und eine starke Religion, das ist das Neue.
Der Nahe Osten ist seit jeher ein Pool
von Ansichten, Religionen, Kulturen
und Interessengruppen. Im Bewusstsein der Offentlichkeit
sind der
Psldstinakonflikt,
das Ol, der Btirgerkrieg im Libanon, und nun die
turbulenten Ereignisse im lrqn. Wie
wird sich diese Region entwickeln?
Unser Land, der Nahe Osten, ist der
Ort der Herabkunft von Inspirationen und Propheten. Mir, dem
Messias, dem neuen Mann in einer
fremdartigen, zerstiickelten Welt,
hat Gott den Blick geciffnet und es
mir ermdglicht, seineGeheimnissezu
erfahren. Deshalb spreche ich, und
ich garantiere denen, die durch
Kriege und Krisen verwirrt sind, dass
ich sie in die Welt innerer Ruhe und
des Friedens nehme. Dies ist ein
Wenigesvom Vielen.
Und Deine Technologie, ist sie wirklich eine reine Technologie oder ist
sie e.ine mystische - hulb ilberliefert
und halb aus der Zukunft hergeholt?
Es ist eine reine religicise Technik,
hergeleitetaus dem Bedarf. Die Welt
braucht die Energie.
Kann Deine Technologie die l4telt
vertindern?
Ja.
Und wie scihe das neue Gesicht der
Welt aus?
Die Einigung dieser sich bekriegenden, bekiimpfenden Welt, in der so
viele Miingel herrschen.
Und wie versuchst Du die lltelt zu erreichen, sie tiber Dich zu informieren?
Durch die edle Rede, durch die gute
Tat und durch die Technik, die das
Loch der Welt fiillt.
Energiequellen sind schon viele vorgeschlagen worden, trotzdem heruscht
bisher noch die Feuertechnologie
vor. Wirst Du dies tindern konnen?
Ja. Das neue Projekt wird die Olenergie ablcisen und deren Systeme
zerstciren. Stattdessen werden wir
unser Projekt angehen um statt des
Feuers, der Brennstoffe, des Ols den
elektrischen Strom ohne Krisen und
ohne Monopole zu erzeugen.
Das Projekt geh<irt allen, ausserden
Li.ignern, den Faulen und denjenigen, die auf krummen Wegen zu ihm
gelangen wollen. Diesem Industrieprojekt kommt eine grosse Bedeutung zu, den Krieg auf der Erde zu
beenden - und mit Gottes Hilfe
werden wir zu einer Nation unter
einer Fiihrung.
Es ist bisher einmalig, dass mit einem
Energietrriger ein religidser Anspruch
gekoppelt ist, wie erkle)rst Du Dir
diesen Tstbestand?
Unser Projekt - das Friedensprojekt ist fiir Gott. Wenn wir das proiekt
aufbauen und von ihm unsere eiek-

trische Energie entnehmen, ohne
Rauch und ohne Asche, so weisst
Du, dass der Friede von Gott
kommt. Unser Projekt ist daher ein
rein religicisesProjekt. Es wird alle
Arbeitslosender Welt beschiiftigen.
Auch ein Wenigesvom Vielen.
Und die Kernkraftwerke. Du hast ja
selbstvom Ergebnisder Atomschutzinitiative in der SchweizgehOrt. Und
von den schlechtenErfohrungen auf
ThreeMiles Island in den USA?
Kernkraftwerkesind ein grundlegender Fehler. Aber bei dem Energiemangel!Sie suchtendie Energieund
fandendasFeuer- und esist iirmlich.
Die Kohle geht zur Neige, die Gase
ersticken die Menschenmit ihrem
Gestank, die Kernkraftwerke zerstrahlendie Leute fast - das ist ein
Fehler.Doch fUr jedenFehlergibt es
auchein Recht,und dasUmgekehrte
ist dasRichtige.
Ich, der Messias,garantieredie Vernichtung aller Kernkraftwerke und
ihren Austausch mit Geriiten, die
vom Messiashergestelltsind, damit
nirgendwoauf der Erde etwastibrigbleibt, das Feuer heisst, Pulver,
Wasserstoff...
Willst Du eine bestimmteBotschsft
verkiindethaben?
An alle Wissenschaftler,
Spezialisten
und Fachleutedie Einladung,hierher
zum Messiasnach Syrien zu kommen, um dasGertitkennenzulernen.
Und die Journalisten?
Wenn Euer Magazin die Nachricht
vom Erscheinen des Messias bringt
und damit die Welt unterrichtet wobei dreiviertel der Welt diese Tat
befUrworten wird - werden alle die
daran mitarbeiten fiir den Frieden
die Hand angelegt haben, und sie
sollen alles haben, was sie sich wiinschen.
Bevor wir zu Fragen des technischen
Aspekts kommen, hast Du die Unterstiltzung Deiner Regierung erholten,
oder von anderer Seite?
Nein.. Hier in unserem Land glauben
sie uns nicht, die meisten sind unwissend und dumm. Der Mensch erreicht das Wissen durch den Versuch. Ich, der Messias, habe von
Gott diese Eingebung erhalten und
einen erfolgreichen Versuch unternommen. Es stimmt, dassdiesesProjekt der Welt den Verlust der feuertechnischen Erfindungen bringt;
Gott ersetzt uns jedoch durch dieses
Projekt alle diese Verluste. Unsere
Zeit jetzt ist die Hdlle - unser Projekt
ist der Himmel und der Friede.
Wie sieht das erwiihnte Projekt denn
nun technisch aus, kann es ilberhaupt jeder verstehen?
Es ist ein praktisches industrielles
Projekt. Nicht alle Menschen haben
die Mciglichkeit es zu verstehen und
es anzuwenden. Auch als das Flug-
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zeug erfunden wurde, hat die Welt
Uberdie Ideegelacht.
Es ist besser,wennDu den Menschen
die TechnikdiesesProjektsin einem
gesonderten
Artikel erkliirst.
Hat es Deines Wissensschon erfolgreiche Versuchegegeben?
Ja. Es gibt bei mir den Versuch.Der
Versuch ist der Beweis und das
Wunder.

Uber-findenist besserals
Unter-suchen
ln allen Heiligen Biichern wird von
'gcittlichem Licht' gesprochen. Was
fiir ein Licht sollte es denn sein,
wenn nicht elektrisches Licht
Elexier der Magier, Stein der Weisen.
Unsere Erleuchtung kann eine elektrische sein!

Makk'a bedeutet:>dasMark, die Essenzherausziehen<.
Der Stamm des Wortes (Makin'ah)
ist Makana und bedeutet: >hat eine
gehobeneStellung erreicht(, >fundamentiert<, >stark und kraftvoll<,
>befestigt<.
Das Beispiel eines alten TechnikbewuBtseins. Traditionsreich der
Vergleich zwischen dem Licht und
den Finsternissen.
Da wir Menschen die Erben aller
Religionen und Philosophien sind,
ist nun die Zeit gekommen, in der
Physiker, Ingenieure und Chemiker
die Wort-Symbole in den heiligen
Biichern lesen, um zu vergleichen,
sich zu erinnern und um ihre Spuren
zu finden.
Was Wunder, wenn wir die funktionelle Losung des derzeitigen Energiemangels ebenfalls aus diesem

Vielleicht ist das mit der Offenbarung so wie mit der Intuition. Die
Idee, die Innovation ist immer da.
Sie wartet in ihrem Erscheinen darauf, daB jemand gerade den freiesten Kopf fi.ir sie hat und die besten
Anlagen, mit der Idee auch etwas anzufangen. Bei der Offenbarung
kommt als Bedingung vielleicht noch
hinzu, daB die Anlagen so seienmtissen. daB mit der Idee auch das Richtige angefangen wird.
Ich habe sagen horen, daB die
Halfte des GeniesFleiB ist. Dann ist
bei Propheten alles FleiB, Bestiindigkeit und Harmackigkeit.

Ausfiihrung
Zum Teufel mit dem Teufel. der
Pumpe* !
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Das Wort TECHNIK
dem Arabischen:

stammt aus

Tikni'ah - Tecnica - Technik
Tikni'ah hat als Wurzel (Kann'a).
Kann'a bedeutet: >den Gipfel erreicht zu haben<.
Das Wort MASCHINE
dem Arabischen:

stammt aus

Makin'ah - Macina - Maschine
Makin'ah hat als Wurzel (Makk'a).
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Schatz holen konnen, und es auch
Das Prinzip des Energietranstun.
formers ist genial einfach und erWenn wir fiir diese notwendige fordert keine kompliziertentechniglobale
Wegwischen-des-Feuersschen Spezifikationen.Das BeweAktion das Wort Al-Masih wieder- gungsprinzipist der Hochtransport
finden,ausdemtiberMessiah(hebr.) von FlUssigkeiten
mittelsder ROTAdasWort Messiaswurde.
TION.
Der Kern des Systems ist ein
Und wenn wir das Wort in seiner
Personifizierungfinden oder wieder- groBer, stehenderHohlzylinder, befinden, als 'Wiederfinder', Weg- festigt auf einer schwerenSchwungwischer,Messias.Verbundenmit der scheibeund mit ihr zusammenauf
Tat - seiner Tat -, ein Modell des
'Stab Mose' zu zeigen,der Funktion
^Die 'technische" Methode
einet FOrderung,das Pum,
jenes als Energietransformerbe- pen,
(un-)unterbrochenstoitern, fortgesetztes ZerstOren des Wasserverbunds,der KOhasion.
zeichneten
Geriits.

einem liegenden Wtilzlager gelagert.
Das ganze liiBt sich um die senkrechte Achse in Rotation versetzen.
Das Wasser tritt unten durch eine
mittige grofJe Offnung in den Rotationskcirper ein, wird durch die
Rotation spiralfdrmig hinaufbefcirdert und ergieBt sich iiber den oberen
Rand in ein auBen fest angebrachtes
Auffangbecken, aus dem es iiber
Turbinen wieder auf sein ursprtingliches Niveau heruntergeleitetwird.
Es entsteht ein ununterbrochener
Wasserkreislauf, in dem sich das
Wasser schraubenfcirmig emporbewegt und geradewieder hinabstiirzt.
Ausgerichtet nach der Gravitationsachse(lotrechte Achse) und dem
Meeres- bzw. Speisewasserspiegel
(waagerechteAchse) nutzen wir noch
vor der ersten direkten Energieinvestition zum Starten der Rotation
das Prinzip der kommunizierenden
Rdhren, um so ohne zusiitzliche
Energieinvestition das Wasser in den
Rotationskdrper hinein zu bekommen:
Indem die unteren Segmente des
an Land fundamentierten Systems
unterhalb des Wasserspiegelniveaus
liegen, erreichen wir einen konstanten EinfluB in den Rotationskdrper,
der dem einflieBenden
Wasser zudem noch eine gegebenenfalls nutzbare Startbeschleunigung
gibt.
Solange sich das System in Ruhe
befindet, wird das Wasser im Innern
auf dem Niveau desSpeisewassers
zur
Ruhe kommen. Starten wir die Rotation, so beginnt das Wasser spiralf6rmig an der glatten Innenwand des
Rotationskcirpers hochzuwandern,
wobei gleichzeitig das Defizit durch
neu nachflieBendes Wasser ausgeglichen wird. Hier wirken sich die
Adhtision, die Kohiision, die Schwerkrdfte und die Fliehkralt aus. Bei
Auswahl der geeignetsten Materialien ftir die Innenauskleidung liiBt
sich der
Wirkungsgrad
dieses
Effektes noch steigern.
Nun baut sich innen ein Wasserwirbel auf, iihnlich einem Badewannensogwirbel - der allerdings nach
oben geht. Vergleichen Sie hierzu
Windhosen,
WirbelstUrme oder
Wetterzyklone.
Da in stetigem FluB durch den
unteren EinlaB Wasser nachflieBt.
speichert der Rotationskcirper eine
bestimmte, in ihrer Menge seiner
Form und Kapazitiit entsprechende
aufstrebende und rotierende Wasserwand, die zwar laufend ihre Substanz austauscht, in ihrer Menge
jedoch nach Erreichen der Kapazitiitsgrenzekonstant bleibt.
Bei Erreichen dieser Kapazitiitsgrenze erreicht auch das Wasser die
obere Grenze des Rotationskcirpers
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und schieBt tiber den oberen Rand
oder durch oben angebrachte Austrittsoffnungen aus dem Rotationskcirper in das Auffangbecken hinaus.
Wohlgemerkt: bisher haben wir
nur Energie investiert, aber die
Grundfunktion ist nun klar:
Der'Trick', das Wasserhinauflaufen zu lassen!
Anzumerken ist vielleicht noch,
daB der als zylindrisch bezeichnete
Rotationskdrper auch eine konische
oder eine topologische, dem Stromungsverlauf entsprechend optimierte Form haben kann (Prof.
Trostel, TU-Berlin).
Und noch einmal, zum Teufel mit
dem Teufel, der Pumpe! Das Rotationsprinzip ist effizienter und entwicklungstriichtiger, jede Wirbelsiiule wirkt wie ein Lungenbliischen
Das Atmen der Biiume und Meere.
der Lungen des Planeten,sei hier ein
Beispiel - wie jeder Halm und jedes
Blatt
Bisher war Maschinen(aus)atem
erstickend, Tonnenmengen an Giften
aller Art. DemgegenUberist das Atmen der >Huris desParadieses<kiihlender Balsam.
Ein harmonisches, in den Atem
des Magnetfeldes und des Gravitationsfeldes.eingegliedertes
Atmen.
Rundlaufend, gleichzeitig ein- und
ausatmend, gleichverteilt und gleichgerichtet ist dieses >Atmen<. Es
iibertrifft so sogar das Ideal des
Atman-BewuBtsein-Atems indischer
Jogis an Dauer und Bestiindigkeit.
Durch unsere Energiezufuhr versetzenwir den Kcirper in Rotation, in
Bewegung. Durch die Bewegung gewinnt der Kdrper einen eigenen
Schweremittelpunkt und
verliert
damit an Pond. Durch diese
Schwereminderungdes Kcirpers kann
dieser wiederum leichter bewegt werden. Da sich der Korper leichter bewegen lliBt, ist nur noch eine geringe
Energiemenge ncitig, um ihn auch
weiterhin in Bewegung zu halten,
womit sich der Kreis des 'Leichten'
schlieBt.
Diese positive Wirkung
der
Zwischenspeicherung mechanischer
Energie steigern wir noch, indem wir
fiir den Rotationskrirper eine mdglichst schwere Schwungscheibekonstruieren (die auf dem Wiilz- oder
Kugellager liegend gelagert den
RotationskOrper triigt). Das grciBere
Gewicht wirkt sich in gleichem Verhiiltnis auf die Gesamtkapazittit aus,
zugunsten einer gr<iBerenSpeicherfiihigkeit, erfordert allerdings eine
hcihereStartenergieinvestition.
Den etwa l0 t/m2 betragenen
Luftdruck brauchen wir nicht zu
iiberwinden, da sich das hochschraubende Wasser sozusagen hindurchschlupft.
Der Luftdruck
wirkt

(neben seiner NachfluBfcirderfunktion) stabilisierend auf die stehende,
sich drehende und sich auswechselnde Wasserwand. Auch entsteht
durch die im Kern mitrotierende Luft
ein Kernunterdruck, welcher sogverstiirkend und beschleunigend wirkt
und den Schlupf erleichtert.
Die Energie, die wir auch weiterhin dem System zufuhren mUssen,
wird aus diesem und anderen
Grilnden Bremsenergie sein. Jeder
WindstoB - egal aus welcher Richtung er kommt - beschleunigtdie Rotation noch zusiitzlich, jedenfalls
solange die Maschine nicht umbaut
ist. Ebenso wirkt sich jede Luftbewegung reibungsmindernd aus.
Die Erdrotation, der Spin, wirkt
rotationsverstiirkend! Die Drehrichtung der Maschine ist daher auch
vom Standort auf der ncirdlichen
oder siidlichen Erdhiilfte abhZingig.
Der gemeinsameNenner Gravitation zieht das Wasser, sobald es aus
dem Rotationsfeld austritt, wieder
herunter. Die Gravitation gibt die
Richtung zum Schwerekernan, wirkt
damit insgesamt stabilisierend und
nicht einen Hochtransport verhindernd.
Die Winkelbeschleunigung des
irdischen Magnetfeldes kann durch
auf
Magnetfelder ansprechende,
nutzgrdBenbestimmbare Schwungscheibengenutzt werden.
Das durch- und hochflieBende
Wasser hat eine bestimmte Eintrittstemperatur. Durch die Wirbelbewegung kiihlt es ab, wobei die freiwerdende Wiirmemenge (direkt) in kinetische Energie umgewandelt wird
(Dipl.-Phys. W.M. Bauer), ein entropievernichtender Vorgang, der
eine, der Dissapationserzeugungentgegengesetzte
Wirkung besitzt.
Das Manfred-von-Ardenne lnstitut
in Dresden ist hier zwar entgegengesetzter Meinung, meint aber, daB der
wirkliche Sachverhalt erst anhand
einer Pilotanlage gekliirt werden
kann.
An unseren - in damaszenischer
Handarbeit gefertigten - Modellen
konnten bisher noch keine priizisen
Messungen vorgenommen werden,
da die Qualitat dazu nicht ausreichend war und auch die dazu notwendigen FeinmeBgeriite nicht vorhanden sind.
Da sich das System durch OberfltichenwasSerspeist, wtirde der direkte Warmeaustausch zu Gunsten
der mechanischenRotation auch eine
direkte Ausnutzung der Sonnenenergie bedeuten, da diese Energie in
Form von -Wiirme - derarchimedischen
Wasserschichtung
entsprechend - an der Oberfliiche (des
Meeres) konzentriert ist, also im in
die Maschine einflieBendenWasser.*
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