
Nikola Tesla, geboren am 14. Juli 1856, studierte Philosophie in Prag und Elektrotech-
nik in Graz. Als junger Elektroingenieur wanderte er nach Amerika aus. Zusammen 
mit dem Wirtschaftsmagnaten George Westinghouse führte er dort unser heutiges 
Wechselstromsystem ein, welches das damalige tägliche Leben revolutionierte wie 
nichts zuvor in der Technikgeschichte. Dank seines unerschöpflichen Erfindergeistes 
begründete Tesla den weltweiten Funkverkehr und die moderne Roboter- und Fern-
steuerungstechnik.
 Schon lange vor der „offiziellen“ Erfindung der Neonlampe wurde sein Labor von 
kabellosen Leuchtröhren erhellt. Von seiner Forschungsstation in Colorado Springs 
erhellten gigantische Blitze den Himmel, die noch in 10 Meilen Entfernung zu sehen 
waren. Eines seiner Projekte sah die Errichtung eines Systems zur weltweiten kabel-
losen Stromübertragung vor und spätestens die (Wieder-)Entdeckung der unendlich 
verfügbaren Energiequelle, dem Äther, und deren Nutzbarmachung machte ihn zum 
modernen Mythos.

ikola Tesla gilt als einer der genialsten Erfinder in der Geschichte der Wissenschaft und als geistiger 
Vater der Freien Energie. Seine über 700 angemeldeten Patente verdeutlichen die immense Bedeutung 

des Schaffens des serbisch-amerikanischen Physikers. Die Einführung von Teslas Wechselstromtechnologie 
löste damals eine industrielle Revolution aus. Und sein Auto, dass vertraulichen Informationen zufolge ohne 
fossile Treibstoffe und nur mit Kosmischer Energie angetrieben wurde, könnte schon morgen zum nächsten 
und hoffnungsvollsten Umschwung in der Geschichte der Menschheit beitragen.

Nikola Teslas Äther-Energie Auto
                 Geheime Dokumente zur Nutzbarmachung Kosmischer Energie

N

In einer Luxuslimousine der Marke Pierce Arrow 
baute Nikola Tesla seinerzeit seinen Äther-Energie-Konverter ein 
und testete während einer Woche das erste Freie-Energie-Auto erfolgreich.
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 Teslas Blick in die Zukunft
Mit der kontinuierlichen Aufarbeitung 
von Teslas Erbe liegen inzwischen ver-
schiedene, teils streng vertrauliche Do-
kumente vor, die den erfolgreichen Be-
trieb eines Automobils mit Kosmischer 
Energie durch Nikola Tesla im Jahre 1931 
belegen. Vision und Skizzen eines der-
artigen Autos basierten auf der grund-
legenden Erkenntnis der überall vor-
handenen Kosmischen Energie, die alles 
durchdringt und laut Tesla mit entspre-
chender Technologie nutzbar gemacht 
werden kann.

In einer  Rede vor dem American Insti-
tute for Electrical Engineers prophezeite 
Tesla: „Noch bevor viele Generationen 
vergehen, werden unsere Maschinen 
von einer Kraft angetrieben werden, die 
an jedem Punkt des Universums verfüg-
bar sein wird... Überall im Raum befindet 
sich Energie. … Somit ist es nur noch eine 
Frage der Zeit, wann die Menschheit ihre 
Maschinerien direkt an das Getriebe der 
Natur anschliessen wird.“
 Viele Arbeiten Teslas sind für uns immer 
noch abstrakt und für die orthodoxe Lehr-
physik auch heute noch unverdaulich. In  

Anbetracht von Nikola Teslas immensen 
Schaffens zukunftsverändernder Erfin-
dungen vermutete man aus Erklärungs-
not, dass er wohl von einem anderen Stern 
kommen musste. Seine beeindruckenden 
700 Patente, seine faszinierenden Visi-
onen und unvollendeten Arbeiten bestä-
tigen, dass sein Blick mindestens 1000 
Jahre in die Zukunft reichen musste.

 Teslas Auto fährt mit Kosmischer  
 Energie
1930 ließ Tesla seinen Neffen Petar Savo, 
der 1899 im damaligen Jugoslawien ge-
boren wurde, nach New York kommen. 
Im Sommer 1931 nahm er seinen Neffen 
mit nach Buffalo, um dort, wie er sagte, 
ein neues Auto zu enthüllen und es Test-
fahrten zu unterziehen. Tesla hatte dieses 
Projekt aufgrund fehlenden Interesses 
und Verständnisses seiner Financiers mit 
seinen privaten Mitteln entwickelt.
Bei Teslas Automobil handelte sich um 
eine Luxuslimousine der damaligen Zeit, 
ein Auto der Marke Pierce-Arrow. Der Ori-
ginalmotor war entfernt worden, Kupp-
lung, Getriebe und Achsübertragung auf 
die Hinterräder blieben jedoch unverän-

dert. Der Benzinmotor wurde durch einen 
runden, allseits geschlossenen Elektro-
motor ausgetauscht, der etwa ein Meter 
in der Länge und 65 Zentimeter im Durch-
messer maß. An der Vorderseite war er 
mit einem Kühlpropeller ausgestattet. 
Dabei handelte es sich um einen kollek-
torlosen Motor.
 Den „Energieaufnehmer“ (Energie-
konverter) hingegen hatte Tesla selbst 
hergestellt. Die Abmessungen des beim 
Armaturenbrett angebrachten Konver-
ter-Gehäuses betrugen etwa  60 x 25 x 15 
Zentimeter. Unter anderem enthielt der 
Konverter 12 Röhren, drei davon vom Typ 
70-L-7. Aus dem Gehäuse des Konverters 
führte über das Heck eine starke Antenne 
von etwa 1,80 Meter Länge. Ferner ragten 
zwei robuste Stäbe etwa 10 Zentimeter 
aus dem Gehäuse des Konverters. Tesla 
schob diese hinein und bestätigte: „Nun 
haben wir Energie“. Der Motor lief mit 
einer maximalen Drehzahl von 1800 Um-
drehungen pro Minute. Tesla meinte, er 
laufe ziemlich heiss, daher sei der Wind-
fächer erforderlich. Die Energie aus dem 
„Konverter“ sei im Übrigen groß genug, 
um zusätzlich zum Automobilmotor noch 
ein ganzes Haus erleuchten zu können.

 Erste Tests erfolgreich
Der Wagen wurde über eine Woche lang 
getestet und erreichte ohne weiteres 
die beträchtliche Geschwindigkeit von 
90 Meilen pro Stunde; seine Leistungs-
daten entsprachen immerhin denen 
eines vergleichbaren Wagens mit Ben-
zinmotorantrieb. An einem Stopplicht 
machte ein Passant darauf aufmerksam, 
dass aus dem Auspuff keine Abgase kä-
men. Darauf antwortete Petar allgemein 
verständlich: „Wir haben eben keinen 
Motor“. Der Wagen wurde in einer Farm 
etwa 20 Meilen außerhalb von Buffalo, 
nicht weit von Niagara Falls untergestellt. 
Tesla war diesem magischen Ort sehr ver-
bunden, hatte er dort doch 35 Jahre zuvor 
als Pionier seine gigantischen Turbinen 
und Generatoren in einem Wasserkraft-
werk eingesetzt. Das Großprojekt ging als 
eines der Weltwunder der damaligen Zeit 
in die Geschichte ein.
 Parallel zu den Aufzeichnungen von Pe-
tar Savo wurde damals der Direktor des 
Deutschen Erfinderhauses in Hamburg, 
Heinrich Jebens, in die USA eingeladen  
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und stattete während seines Amerika-
Aufenthaltes Nikola Tesla einen Besuch 
ab. Auch er durfte mit dem Erfinder eine 
längere Probefahrt im Tesla-Auto ma-
chen. Über den Besuch bei Nikola Tesla 
in New York und Buffalo schrieb Heinrich 
Jebens eine streng vertrauliche Aktenno-
tiz, welche vor einigen Jahren von seinem 
Sohn entdeckt wurde.

 Streng vertrauliche Aktennotiz
Jebens Aktennotiz bestätigt die Aussa-
gen von Teslas Neffen: Das Tesla-Auto 
arbeitete tatsächlich ohne den üblichen 
Benzinmotor. Der Direktor des Deutschen 
Erfinderhauses vergewisserte sich per-
sönlich vor Ort, dass dem Pierce-Arrow 
der Benzinmotor und der Benzintank ent-
nommen worden waren. Ebenfalls stellte 
er fest, dass auf dem Kupplungsgehäuse 
mittels einer Traverse (das ist ein quer 
verlaufendes Bauteil) ein kollektorloser 
Wechselstrom-Spulenmotor montiert 
worden war.
 Die Aktennotiz fördert weitere Details 
zutage: Nikola Tesla übergab einem Mon-
teur einen länglichen Koffer, aus dem der 
jener einen Konverter entnahm. Dieser 
wurde auf der Beifahrerseite fest mon-
tiert. Ein Kabel verband diesen mit einer 
antennenmäßigen Stange an der Rück-
seite des Wagens. Ein weiteres Kabel ging 
durch den Fussboden an einen Schleif-
schuh und ein anderes Kabel führte vom 
Konverter über einen Fussschalter vor 
dem Fahrersitz zum Elektromotor. Noch 
ein anderes Kabel verband Motor und 
Konverter. Der Monteur steuerte dann im 

Beisein von Nikola Tesla und Heinrich Je-
bens das umgebaute Auto von der Mon-
tagehalle am Rande von Buffalo zu den 
Niagarafällen und zurück.

 Höchste Geheimhaltung
Heinrich Jebens fiel auf, dass der Motor 
auf das Beschleunigen noch nicht richtig 
reagierte. Das Auto fuhr immer mit sehr 
hoher Drehzahl. Dazu erklärte Nikola Tes-
la, dass das neue Antriebssystem noch 
nicht vollständig fertig sei, es würde noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach 
der Rückkehr nach Buffalo musste Teslas 

Monteur den Konverter wieder ausbauen 
und in Teslas Koffer zurücklegen. Nikola 
Tesla erwähnte dabei, dass die Zeit für 
diese Technik noch nicht reif sei und hielt 
seine diesbezüglichen Pläne weiterhin 
geheim.
 Tesla wusste aus seinem reichen Er-
fahrungsschatz, dass diese Konstruktion 
für die damalige technische Begriffswelt 
unverdaulich war. So vermied er jedwe-
de Auseinandersetzung mit Ingenieuren, 
Wissenschaftlern oder Firmen (mit sehr 
wenigen Ausnahmen). Traurige Tatsache 
ist, und es bestätigt Teslas Einsicht nur, 
dass bereits wenige Monate nach den ge-
lungenen Testfahren, der Automobilher-
steller Pierce-Arrow die Produktion für 
immer einstellte.
 Nikola Tesla verriet anlässlich der Pro-
befahrt noch weitere Einzelheiten: Unter 
anderem, dass die Grundidee zu diesem 
Auto von einem seiner früheren Patente 
stammt, in dem er die überall vorhan-
dene Ätherenergie von elektromagne-
tischen Wellen in elektrische Spannung 
umformte.

 Zauberformel „Äther-Energie“
Zu Recht fragt man sich nun, welche En-
ergiequelle der geniale Erfinder genutzt 
hat und wo ihr Ursprung liegt. Bei der 
akribischen Durchsicht von Teslas Ar-
beiten ist sein Biograph John O’Neill auf 
einen unveröffentlichten Artikel aus dem 
Jahre 1907 gestoßen, in der Tesla auf die-
se Energiequelle hinweist:
 „In einem völlig entwickelten Wesen, 
einem Menschen, manifestiert sich von 
selbst ein mysteriöses, unglaubliches und 
unwiderstehliches Verlangen: die Natur  
zu imitieren, zu schöpfen und die Wunder,  

die er wahrnimmt, selbst zu erarbeiten. 
... Vor langer Zeit erkannte er, dass alle 
wahrnehmbare Materie von einer urer-
sten Substanz oder nicht wahrnehm-
baren Feinheit kommt, die den ganzen 
Raum erfüllt, dem Akasha oder leuchten-
den Äther, innerhalb dessen das lebens-
spendende Prana, die schöpferische Kraft, 
wirkt, die alle Dinge und Phänomene in 
niemals endenden Zyklen ins Leben ruft. 
Die Ursubstanz, in infinitesimale Wirbel 
von gewaltiger Geschwindigkeit gewor-
fen, wird zur groben Materie. Die Kraft 
lässt nach, die Bewegung hört auf und 
die Materie verschwindet; sie kehrt zur 
Ursubstanz zurück.“

 Prana und Akasha
Das Zitat offenbart eine bewusste Ver-
wendung der Terminologie aus den über 
5000 Jahre alten indischen Veden. Mit 
heute bereits gängigen Begriffen wie 
Prana und Akasha erklärt Nikola Tesla die 
Herkunft und den Aufbau der Materie so-
wie das überall vorhandene Kraftfeld, das 
sich aus dem Äther manifestiert.

Projekt Wardenclyffe: Der Sendeturm auf Long 
Island hätte es ermöglichen sollen, Energie 
kostenlos in die ganze Welt hinaus und damit 
gratis in alle Haushalte zu übermitteln.

Foto aus „Kraftraum No.1“. Die Niagara Falls Power Company betrieb die zehn Tesla-
Turbinen mit einer gewaltigen Kraft von insgesamt 50,000 PS zur Stromgewinnung!
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Zurückzuführen ist die Definition auf eine Be-
gegnung Teslas mit Swami Vivekananda, einem  
Gelehrten des indischen Veda, noch vor der 
Jahrhundertwende. Der Yogi machte damals 
auf seiner USA- und Europareise Halt in New 
York, wo es zu einem Treffen kam. Swami Vi-
vekananda bestätigte in einem Brief an einen 
Freund, dass Nikola Tesla sehr davon angetan 
war, den Ausführungen über das vedische Pra-
na, Akasha und die Kalpas (Zeitzyklen) zu hören. 
Die tiefgründige Unterhaltung mit dem Weisen 
gab Tesla wesentliche Unterstützung aus spiri-
tueller Sicht für die Existenz des „universellen 
Kraftfelds“, welches die wesentliche Grundlage 
für sein „Äther-Energie-Auto“ bildete.
 Nikola Tesla hatte damit das universale Wirk-
prinzip des Ursprungs und des damit verbun-
denen Manifestationsprozesses erkannt und es 
seinen „Freie-Energie-Erfindungen“ zugrunde 
gelegt. Im Äther findet sich somit die „Freie En-
ergie“ – Energie, die wie die Bezeichnung schon 
sagt, nicht gebunden ist und die durch die For-
men erst gebunden wird. Die Ursubstanz bildet 
Energie und damit Formen. Das Formlose ist 
dabei die Grundlage für alles – ein alldurchdrin-
gendes Lebens-Kraftfeld, aus dem alles entsteht.
 Verblüffend ist, dass die Lebensenergie-Kon-
zepte in der Traditionellen Chinesischen Medizin 
durch das Chi oder das Prana im Ayurveda exakt 
die gleichen Vorgänge beschreiben. Nur hat die 
überall vorhandene, lebenspendende Energie in 
den fernöstlichen Weisheitslehren einen weit-
aus höheren Stellenwert. Hierzulande erfährt 
dieses Wissen derzeit eine Renaissance und 
findet immer größere Akzeptanz im Gebiet der 
Alternativ-Medizin. In der zukunftsweisenden 
Energiemedizin wird auch bereits Teslas Pur-
purplatte erfolgreich zur Harmonisierung und 
Stärkung des menschlichen Bio-Energiefeldes 
eingesetzt. Das Wirkprinzip ätherischer Energie 
liegt aber auch dem Feng Shui und ähnlichen 
Wissenszweigen zugrunde.

 Äther-Wissen in der 5-Elemente-Lehre
Wichtige Erkenntnisse über das Wirken des 
Äthers gibt uns auch die so genannte 5-Ele-
mente-Lehre, die unter anderem die naturphi-
losophische Grundlage vieler asiatischer Lehr-
bücher bildet.
 Die Funktion des Äthers wird dabei wie folgt 
beschrieben: Das gesamte Universum ist aus 
fünf Elementen zusammengesetzt. Dabei ist 
der Äther die Quelle von allem Sichtbaren und 
Hörbaren. Der Äther umgibt das Universum 
und in jedem Lebewesen ist ein Teilchen da-
von enthalten. Dieses kleine Raumpartikel ist 
gleichzeitig das Innere Sein. Die weiteren vier 
Elemente entstehen aus dem Äther. Dabei ent-
steht jedes Element aus dem Vorhergehenden. 
Die fünf Elemente sind der Reihenfolge nach: 
Äther (Raum), Luft, Feuer, Wasser, Erde.

 Quintessenz
Eine erstaunliche  Parallele findet man auch bei 
genauem Studium der abendländischen Philo-
sophie. Bei den Pythagoräern kennt man eben-
falls das fünfte Element, den Äther, aus dem die 
vier Elemente entstehen. Der Äther besitzt ge-
mäß den Pythagoräern die einzigartige Kraft, 
allen leblosen Gegenständen Leben einzuhau-
chen. Sie nannten es die Quintessenz (von lat. 
quinta essentia, „fünftes Seiendes“, das We-
sentliche, Hauptsächliche, Wichtige).
 Die Existenz der Ätherenergie ist, wie wir 
feststellen, seit jeher bekannt und gewinnt 
wieder vermehrt an Bedeutung. Sollte sich der 
Evolutionssprung der Menschheit im Schlüssel-
jahr 2012 erfüllen, so darf man mit Sicherheit 
auch von einem Paradigmawechsel in der Wis-
senschaft ausgehen. Damit werden sich auch 
die letzten Lücken rund um Teslas Äther-Ener-
gie Auto rasch schließen und es wird ein neues 
Zeitalter klimafreundlicher Antriebssysteme 
eingeläutet werden.

Oliver Simón
Innere Studien Verlag
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I n n e re  G re n z e n  ü b e r w i n d e n ,  i n n e re 
S ch ö n h e i t  e n td e ck e n !

S U P E R B R A I N  Y O G A
Verblüffend einfache Übung zur Steigerung 

Ihres IQ-Potenzials!
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Superbrain Yoga

Master Choa Kok Sui, die derzeit 
wichtigste Autorität hinsichtlich des 
Einsatzes von Energie oder Prana 
für Heilung, Gesundheit und Spiri
tualität, schenkt uns mit diesem 
Buch über die Stärkung des Gehirns 
durch Superbrain Yoga wieder eine 
beispiellose Fülle an leicht verständlichen Informationen 
und Einsichten, wie sie allen seinen Büchern zugrunde liegt. 

„Die großen indischen Rishis entwickelten schon vor vielen 
Tausend Jahren eine Technik, mit der sich die Intelligenz des 
Menschen auf der Basis des Prinzips der Ohrakupunktur stei
gern ließ. Leider wurde die richtige Technik für die Durchfüh-
rung dieser Übung verdreht und ist im Laufe der Zeit verloren 
gegangen. Um die dem Superbrain Yoga zugrunde liegenden 
Prinzipien verstehen zu können, ist es wichtig, gewisse neue 
Konzepte zu erklären.“

Master Choa Kok Sui enthüllt in diesem Buch die uralte 
Technik und ihre korrekte Durchführung und erklärt die zu
grundeliegenden Prinzipien. Weiterhin wird durch eine Fülle 
von Erfahrungsberichten und Studien die Wirksamkeit an
schaulich belegt.

ISBN 9783939546047 

Master Choa Kok Sui

Superbrain Yoga
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ISBN 978-3-939546-02-3

O M  M A N I  PA D M E  H U M  – 
DIE  BLAUE PERLE IM GOLDENEN LOTOS

Das uralte Mantra neu erklärt
ISBN 978-3-939546-08-5 

175 Seiten, gebunden, € 22,–

ISBN 978-3-939546-08-5

OM MANI PADME HUM
DIE blAUE PErlE IM gOlDENEN lOtOs

Master Choa Kok Sui
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OM MANI PADME HUM
Die blaue perle im goldenen lotos

In diesem Buch überschreitet Grandmaster Choa Kok Sui die Grenzen von 
Zeit und Raum, indem er die Wahrheit über seinen spirituellen Lehrer der 
Öffentlichkeit preisgibt und einige besonders wichtige Lehren dieses unsterb-
lichen Tibetischen Meisters zusammenfasst.

In Zeiten globaler Verwirrung und Unzufriedenheit ist OM MANI PADME 
HUM eine belebende Wiederentdeckung. Die Stille, die diesem uralten, vor-
zeitlichen, klangvollen, rhythmischen Gesang innewohnt, trägt das Bewusst-
sein in unerreichte Höhen. Derjenige, der ernsthaft nach der Wahrheit sucht, 
wird damit Frieden und Glückseligkeit als feste reale Größen in seinem Leben 
erfahren.

Zwei einfache, doch sehr kraftvolle Meditationen werden hier vorgestellt, die 
– basierend auf Transformation und innerer Entwicklung – die spirituelle Evo-
lution des Menschen enorm voranbringen werden.

OM MANI PADME HUM schwingt mit der Schönheit und der stillen Verzü-
ckung eines erleuchteten Bewusstseins, das erstaunt und berührt beobachten 
darf, wie sich die Blütenblätter des goldenen Lotos behutsam öffnen und in 
seinem Innersten ein funkelndes Juwel freigeben. 

Master Choa Kok Sui (1952-2007) war nicht nur Autor von 20 Büchern, son-
dern auch Wissenschaftler, Chemie-Ingenieur, erfolgreicher Geschäftsmann, 
Philanthrop und allem voran ein herausragender, weltweit bekannter spiritu-
eller Lehrer. Er war Firmengründer und Chef des Institute for Inner Studies, 
Inc. und der World Pranic Healing Foundation in Manila, Philippinen, und 
Gründer des GMCKS Arhatic Yoga Ashram, eines spirituellen Zufluchtsortes 
und Paradieses in Puna, Indien.

Dieses, noch kurz vor seinem Tod neu überarbeitete Werk ist nachhaltig ge-
prägt von seiner mitfühlenden Hingabe an die Menschheit, die sein beispiel-
haftes Leben ausmachte.
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I N N E R E  L E H R E N  D E S 
H I N D U I S M U S  E N T H Ü L LT
Feinstoffliche Energien in Beziehung zu 

alten Weisheiten der Hindu-Religion
ISBN 978-3-939546-14-6 

160 Seiten, gebunden, € 22,–

ISBN 978-3-939546-14-6
innere Lehren des 

hinduismus enthüllt

Master Choa Kok Sui
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innere Lehren des 
hinduismus enthüllt

Master Choa Kok Sui (1952-2007), Begründer 
der Pranaheilung und des Arhatic Yoga, war 
nicht nur Autor von mehr als 20 Büchern, son-
dern auch Wissenschaftler, Chemie-Ingenieur, 
erfolgreicher Geschäftsmann, Philanthrop und 
allem voran ein herausragender, weltweit be-
kannter spiritueller Lehrer.

In diesem Buch „Innere Lehren des Hinduismus enthüllt“ setzt er mit-
hilfe seiner reichen Erfahrung in esoterischer Forschung sein Wissen 
über feinstoffliche Energie und Yoga in Beziehung mit alten Weisheiten 
der Hindu-Religion.

Beginnend bei Gott Ganesha, erzählt der Autor über verschiedene Gott-
heiten und Idole des Hindu Pantheon und erklärt deren Symbolik auf 
einer inneren oder esoterischen Ebene.

Auf seine unverwechselbar direkte und einfach verständliche Weise 
bringt der Autor dem Leser tiefe mystische Bedeutungen des Hinduis-
mus dar, wie sie in dieser Form noch nie zuvor erklärt wurden.

Nicht nur für den am Hinduismus interessierten Leser ist dieses Buch, 
wie alle Bücher von Master Choa Kok Sui, wieder eine atemberaubend 
spannende Offenbarung der spirituellen Essenz und universellen Weis-
heit, die sich in allen Religionen verbirgt.
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Bestellungen unter www.prana-shop.de

Nikola Tesla – der Herr der Blitze! Entladung einer gewal- 
tigen Spule in Teslas Laboratorium in Colorado Springs

Tesla mit seiner Erfindung der Vakuum-Birne, 
die ohne Anschluss leuchtet. Schon weit vor 
der Erfindung der Neonlampe wurde sein  
Labor von kabellosen Leuchtröhren erhellt.
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