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Wir besitzen  

gemeinsam als Mitbesitzer  

eine funktionsfähige  

Energetische Tankstelle,  

die in der Lage ist  

die biologische Energie  

für unseren Körper zu liefern  

und  

du kannst so oft du "leer" bist  

kostenfrei tanken. 
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Was ist und macht die BBC für die Mitbesitzer? 
von Prof.Dr.med Hans J. Kempe (VEN) 

Physiker, Theologe, Arzt 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Erklärung werden die materiellen Realitäten/Abbildungen/Vorgänge 
Tankstelle-tanken-Auto verwendet, die jeder kennt. 
  
Wir befinden uns im energetisch morphogenetischen Feld mit dem Namen Bio-
Blockchain 10 hoch 23 (kurz BBC). Dort haben wir uns eine gemeinsame 
energetische Tankstelle erschaffen. Diese haben wir mit der Anschaltung „in 
Betrieb“ genommen – das ist FERTIG. 
 
FAKT: wir besitzen gemeinsam als 
Mitbesitzer eine funktionsfähige 
energetische Tankstelle. Diese, unsere 
Tankstelle ist in der Lage unsere Energien 
symbolisch in einer Tanksäule zu bündeln. 
Durch die Verbindung zu unserem 
Geburtsfeld wird diese Energie bio-
verfügbar gemacht, als sog. BIO-Energie 
für unser biologisches System Körper. 
  
Bisher hast du nur dein Auto aufgetankt, JETZT kannst du dich selbst auftanken. 
  
FAKT: wir besitzen gemeinsam als Mitbesitzer eine funktionsfähige energetische 
Tankstelle, die in der Lage ist, die biologische Energie für unseren Körper zu 
liefern. Wir können unseren Körper mit BIO-Energie versorgen jedes Mal, wenn 
wir uns darauf Ausrichten mit Blick nach Westen - d.h. wir müssen dorthin zur 
Tankstelle „fahren“. 
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Um tanken zu können musst du eine 

eTANk-Karte besitzen (sonst 

Kreditkarte), da unsere Tankstelle 

bargeldlos funktioniert. Diese eTANk-

Karte hast du als Mitbesitzer der 

Tankstelle erhalten in Form deiner 

Code-Schlüsselkarte. 

  
Du musst nicht mehr jedes Mal zahlen, sondern bist Mitbesitzer und tankst für 
FREI. Du wirst dein „Auto“ mit vollem Tank oft benutzen können und kannst viele 
Kilometer damit zurücklegen. 
  
FAKT: wir besitzen gemeinsam als Mitbesitzer eine funktionsfähige energetische 
Tankstelle, die in der Lage ist, die biologische Energie für unseren Körper zu 
liefern und du kannst so oft du „leer” bist kostenfrei tanken. 
  
Diese FAKTEN entsprechen dem Bewusstsein des 21./22. Jahrhunderts:  
Unsere BBC-Tankstelle ist zeitgemäß, umweltfreundlich, biologisch 
verwertbar, nachhaltig und kann dem Menschen zu einem Lebensalter von 96 
Jahren verhelfen - genau wie dem Auto zu einer langen Laufzeit. 
 
Wir hoffen Euch mit den Erklärungen behilflich gewesen zu sein, da in der 
Kommunikation mit Anderen oft die verständlichen Worte fehlen. 
  
WIR haben gemeinsam Großartiges geschaffen und sollten unsere Tankstelle 
(liebevoll so genannt) in Ehren halten. 
 
 

 

Vor dem Tanken Nach dem Tanken 


