
TUTORIAL KESHE HEILSTIFT von PHILIPPE STEPHAN/France 

Ihr träumt davon, selbst einen Stift zu machen. Hier finden Sie eine
Anleitung zur Ihrer Verfügung:

Sie brauchen:
- Kupferdraht (Elektrokabel, Unterputz) 1,5 mm² (Umfang = 1,8 mm)
- 4 mm Stab um die Spule zu wickeln

EINFACHE SPULE ==> Physische Ebene

Dieses Model ist sehr wirkungsvoll und ideal, um 
anzufangen. Man kann damit 95% aller 
Gesundheitsprobleme behandeln.
Dieser Stift gibt neue Energie über die Schleife am 
oberen Ende der Spirale und erlaubt der negativen, 
alten Energie aus dem Körper zu fliessen, über das 
offene Ende, und so den Körper in die Balance zu 
schwingen.
Dieses Model behandelt nur den physischen Aspekt 
der Krankheit.
Wir fangen an mit einer einfachen Spule, mit 
gespaltenem Ende, einem geraden Mittelstift, mit einer
spitzen Spitze.

• Die Spule wird auf einem 4mm Stab aufgewickelt, die zu verwendende Hülle (Kuli, 
Filzstift, etc.) bestimmt die Stärke des Stabes.)

• Man kann sowohl rechtsdrehende (mit der Uhr) als auch linksdrehende Spule 
(gegen die Uhr) benutzen. 

• Die Anzahl der Windungen ist erstmal nicht so wichtig. Gerne werden Teiler oder 
ein vielfaches von 9 genommen (18-27-36.....). Oder die Fibonnaci-Zahlenreihe.

• Um schöne Spulen zu wickeln, ist es wichtig enganeinander liegende Drehungen zu
machen. Hinterher kann man die Abstände etwas auflockern, indem man mit einem 
feinem Messer (oder ähnliches, ich benutze auch meine alte Bankkarte) durch die 
Windungen führt, dadurch werden sie gleichmässiger und flexibler.

• Die obere Spitze vom Mittelstift mit einem schweren Hammer auf einem 
Schraubstock (Stück Eisen) etwa einen Centimeter platt schlagen und dann mit 
einer Schere, oder einem Meissel oder einer Kneifzange das Ende spalten. Wichtig 
ist, dass das Werkzeug scharf ist.

DOPPELSPULE ==> Physische und Emotionelle Ebene

Um auch den emotionellen Anteil einer Krankheit heilen zu können, braucht es zwei 
Spulen mit gespaltenen Enden (geben und bekommen) mit einem oder zwei Mitllestifte, 
die nicht miteinander verbunden sind:
- zwei Mittelftifte: der eine gerade, der andere mit Schleife
- ein Mittelstift mit gespaltenem oberen Ende: eine Schleife und eine gerade.



- die Spulen können CW (rechts, mit dem Urhzeiger) oder CCW (links, gegen den 
Uhrzeiger) gewickelt werden, müssen aber beide gleich sein.

Weitere Informationen für begeisterte finden sich in dem 46. KSW. Hier finden Sie auch 
mehr Infos über die Behandlung von Alzheimer und Multiplesklerose. 
Dazu wird die Spitze des Stiftes in etwas CO2-Gans getaucht. Die Behandlungsmethode 
ist die gleiche.

Macht so viele Spulen wie ihr könnt, macht einfache Stifte und verteilt sie in eurer Umgebung. 
Jeder Mensch hat ein Recht auf Gesundheit.



NANOCOATING

Nachdem die Spulen gewickelt sind, werden Sie zuerst von Fett und Schweiss gesäubert.
Dazu gibt es verschiedene Methoden: 
- NaoH: 60 g auf einen Liter, die Teile 24 bis 48 Stunden darin baden.
- Bekannt ist auch die ätzende Wirkung von Coca Cola, probieren Sie es, sofern Sie die 
Kaltcoating Methode anwenden, werden Sie Cola zur Verfügung haben (später)
- Essig mit Salz in einen Topf, alle Teile rein und gut und lange aufkochen und ziehen lassen (die 
Teile können dabei schwärzlich oder silbern werden). Hinterher mit einem Natronbad 
neutralisieren.

NaOH:
Sie brauchen reines NaOH für diesen Prozess. Man findet NaOH in Abflussreiniger, meistens aber 
nicht rein genug. Es gibt Abflussreiniger in Kristallform, mit nur einem Zusatz von Aluminium (Chlor
darf nicht drin sein). Diesen kann man verwenden, weil in die Coating Lösung sowieso Aluminium 
reinkommt. Ansonsten, in der Apotheke bestellen, wird aber namentlich erfasst. Auf die Frage, was
ich damit will (Bomben bauen?), habe ich mir die Ausrede einfallen lassen: Seife machen, dafür 
braucht man reines NaOH Im Internet wird man auch fündig.

Es stehen verschiedene Methoden des Nanocoatings zur Verfügung:
Feuer, Gaz, Damp, etc.
Ich favorisiere und empfehle es auch den Anfängern, die „deutsche Kaltcoating Methode, weil sie 
praktisch, sparsam, ökonomisch, sicher und umweltfreundlich ist.

Vorbereitung der Nanocoating Lösung:
- 60 g NaOH
- ein Blatt Aluminium, etwa A4-Größe, zerstückelt und leicht
zerknüllt
- drei Flaschenhälse der Coca Cola Flasche (wegen dem C14
in dem Plastik), oben drei-fünf Zentimeter abschneiden
- 1 Liter Destilliertes kochendes Wasser
- eine Plastikwanne, Container mit Deckel, oder
abgeschnittene Colaflasche oder PET-Flaschen.

Das hier ist das Grundrezept, das funktioniert. 
Viele sind dazu übergegangen, Heilpflanzen in kleinen
Mengen hinzuzufügen. Ob das eine Wirkung hat oder nicht,
ist noch nicht dokumentiert.

Alle diese Zutaten zuerst ohne das Wasser in dein Behälter
rein geben und dann, vorsichtig unter Beachtung aller
Vorschriften (Handschuhe, Schutzbrille, Arbeitskleidung etc.),
mit halb geschlossenem Deckel, das kochende Wasser einfüllen und sofort den Deckel schließen. 
Das ist der gefährlichste Teil der Prozedur. Nicht das Gesicht darüber halten, nicht einatmen, 
Spritzer auf Haut sofort mit Essig neutralisieren.
Zugedeckt mindestens zwei oder drei Stunden stehen und abkühlen lassen. Diese Lösung (wenn 
nötig) durch einen Filter in eine Sprühflasche aus Plastik umfüllen. Und die Flasche beschriften: 
Gift, Ätzend etc...
Dann nehmt ihr den Behälter (Plastikflasche PET oder Marmelade mit Deckel, geht auch), tut eure 
sauberen Spiralen rein (nur noch mit Handschuhen anfassen nach dem
Reinigen), dann zwei oder drei Sprühstöße mit der Coatinglösung in die
Flasche/Glas, auf die Spiralen sprühen, Deckel drauf und ruhen lassen.
Das Verfahren braucht eine Umgebungstemperatur von 23-25 Grad: 
- auf die Heizung legen
- in die Sonne, falls vorhanden
- unter eine Rotlampe, etc.



Wärme ist eine wichtige Umgebungsbedingung, damit die Lösung verdampfen kann. Immer wieder
mal (nach 6 Stunden etwa) das Glas, die Flasche schütteln, drehen. Aber immer darauf achten, 
dass die Spulen nicht in der Lösung liegen, sondern nur bedampft werden.
Der Prozess geht mal schneller, mal langsamer aber über Nacht müsste eine Veränderung 
wahrzunehmen sein: die Spulen werden schwarz. Lassen Sie diesen Prozess gut und gerne drei 
Tage ruhen, notfalls nochmal zwei drei Stöße nach sprühen mit Coatinglösung, falls es schon alles 
verdampft ist. 

POLARISATION
Wenn die Spulen gut gecoatet sind, raus nehmen für den nächsten Prozess: 
die Polarisation und die Trocknung.
Sie brauchen dafür:
- eine Plastikwanne
- etwas Hühnerdraht (oder Hasendraht), darf auch verzinkt sein.
- einen Multimeter

Die Spulen sollten gut feucht sein. 
Es geht darum, die Pole zu setzen (+) und (-), heisst dem
Fluss eine Richtung zu geben und die Nanoschicht
anzuregen, sich zu organisieren. Somit bekommt man eine
stabile Nanoschicht.
Es sind zwei unterschiedliche Messwege bekannt und
genutzt: Messung mit OHM oder mit VOLT:

Ohm-Messung:
- Multimeter auf Ohm = Omega
- auf 2000 Kiloohms oder 2 Megaohms
- die schwarze Phase auf die untere Spitze der Spule oder
des Stifts, die rote Phase auf den oberen Teil, wie abgebildet.
Die Messung ergibt Werte zwischen 100 und 1200 kiloohms.
Die Polarisation ist damit abgeschlossen.

Volt-Messung:
- Multimeter auf DC/Gleitstrom
- auf 2 mV einstellen
- schwarz auf Spitze unten
- rot auf Spitze oben.
Fertig ist die Polarisation

POTENTIAL ABZIEHEN

Man sagt zwar abziehen, aber gemeint ist, dass das Plasma
durch einen kleinen Stromstoß angeregt wird, sich zu
bewegen und sich hin zu einer Balance organisieren kann. Es
hat auch nichts mit Strommessungen oder Leistungen zu tun.
Ich nenne es: the first contact, der erste Kontakt mit dem
intelligenten Plasma.
Es wird Strom abgezogen, damit das System gezwungen wird,
neuen Strom zu produzieren. Es wird getrimmt, es ist die
Lehrzeit.
- Multimeter auf DC/Gleitstrom stellen
- auf 2 mV regeln
- alle Teile auf den Drahtboden im Behälter legen (s. Bild)
- auf dem Boden sollten ein paar ml Coatinglösung sein.
- der Minuspol (schwarz) berührt das Zinkgitter und das Plus



(rot) berührt kurz (ein paar Sekunden) die Spulen, Stifte wahllos (in der Mitte zB)
- die Werte springen von + nach – und fallen irgendwann um die Null ab. Die Werte haben keine 
Bedeutung. Sie sollten aber nicht bei Null verbleiben.
(Man kann immer wieder einen Sprühstoß auf die Teile sprühen vor dem Messen, wenn es ganz 
trocken ist, hat es keine Spannung mehr.)
- Dieses Abziehen wird alle 3-6 Stunden wiederholt, drei Tage lang, solange braucht die 
Nanoschicht um zu trocknen.

Nach drei Tagen, wenn alles trocken ist, sieht man weiße Rückstände auf dem schwarz der 
Spulen. Das sind NaOHKristalle. Die Spulen in destilliertes Wasser spülen, vorsichtig, mit 
Handschuhen anfassen. Nach der Trocknung ist die Nanoschicht fertig.
Sollten bläuliche Spuren auf den Spulen zu sehen sein, nicht wegmachen, könnte Gans sein.
Nanoschicht bitte nicht mit blanken Händen anfassen, dringt leicht in den Körper ein.

Um den Stift zusammen zu bauen, braucht es ein paar Hilfsmittel, wie:
- Backpapier (Hitze resistentes Papier)
- Bienenwachs
- Heißkleber
- Watte
- kleine Schläuche (Aquarium)
- Thermoschläuche

Man braucht ein Hilfsmittel, um den Mittelstift in der Spirale zu fixieren, so dass alles am Platz 
zusammenhält.
Als Hülle für den Heilstift kann man nehmen:
- einfacher Kuli (das innere entnehmen)
- Filzstift (das innere entnehmen)
- Reagenzgläsern mit Deckel
- Bambus röhren
- der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt.



ANWENDUNG DES HEALTHPENS
Der Stift kann am ganzen Körper eingesetzt werden, mit Ausnahme vom Kopf.
Da wo es Behandlung am Kopf bedarf, sollte über die Akupunkturkarten der Hände oder der Füße 
zurückgegriffen werden. Grundsätzlich kann man alles über diese Punkte heilen, auch bei Tieren.

Anwendung auf die kranken Stellen, zwischen 3 und 10 Minuten.
Anwendung mehrmals wiederholen, täglich bei chronischen oder ältere Krankheiten durchaus über
einen längeren Zeitraum.
Dieses Kapitel will noch mit richtigen Informationen vervollständigt werden:
Wer behandelt wem mit welchem Stift........ ist alles gerade noch im Wandel, daher will ich nichts 
falsches hinterlegen.
Achtet auf eure innere Einstellung während des Herstellens und den Behandlungen.
IN LIEBE      ZUM WOHLE ALLER WESEN............DANKBARKEIT



AKUPUNKTURKARTEN



HUNDE FUSSREFLEXZONEN


