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Alles ist Energie
Ansätze für ganzheitliche Heilung 

nach Nikola Tesla
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von Oliver Simon

Vielen späteren Erfindungen des berühmen Physikers Nikola Tesla liegt eine wesent-
liche Erkenntnis zugrunde: „Alles im Universum ist Energie und Schwingung.“ Jedes 
Basiselement der Atomkurve besteht aus Energie bei unterschiedlichen Schwingungs-
wellen. Es existiert eine bestimmte Frequenz oder Schwingung von Energiewellen, die 
das Universum durchflutet. Genau diese Energie wirkt sich auf alle lebenden Zellen (ob 
menschliche, tierische oder pflanzliche) aus. Fernöstliche Kulturen haben sie seit jeher 
als Chi, Qi oder Prana in ihrer Heilkunde integriert. Und jeder Mensch hat die Kraft, 
diese Energie bewusst zu nutzen.  – Darin liegt auch der Ansatz für ganzheitliche und 
nachhaltige Heilung nach Nikola Tesla.

Der serbisch-amerikanische Physiker und Elektro-
ingenieur Nikola Tesla wurde um die Jahrhundert-
wende als größter Erfinder aller Zeiten gefeiert. 
Er ist durch eine Vielzahl von bahnbrechenden 
Erfindungen berühmt geworden, die heute un-
ser tägliches Leben erleichtern: die Nutzung des 
Wechselstromes, die Neon-Beleuchtung, Tesla-
Spule, die Fernbedienung, das Radio usw. Er 
befasste sich ausgiebig mit dem Thema „Energie 
und Magnetismus“ und fokussierte seinen Erfin-
dergeist u.a. auch auf die „Nutzbarmachung der 
kosmischen Energie“.

Im November 1901 war es soweit: Nikola Tesla 
erhielt das Patent auf seine geniale Erfindung 
einer besonderen Energieplatte und nannte sie 
„Method Of Utilizing Radiant Energy“ (Me-
thode zur Nutzung „kosmischer“ Energie). Durch 
spezielle Beschichtung und Herstellungsweise 
sollte sie die kosmische Energie, die nach me-
taphysischer Auffassung alles Leben speist, 
komprimiert bündeln und dabei als hochemp-
findlicher Empfänger funktionieren. Nikola 
Tesla hatte mit dieser Erfindung große Pläne: Er 
wollte der gesamten Menschheit ein Schöpfungs-

geheimnis erschließen, das ihr für alle Systeme, 
seien sie mentaler, körperlicher oder maschineller 
Natur, kostenlos und uneingeschränkt Energie 
liefert. 

Tesla wusste, dass alles Leben von der kos-
mischen Energie synchronisiert wird. Diese 
Energie ist um uns im so genannten Äther vor-
handen und manifestiert sich auch im Menschen. 
Sie durchdringt alle Ebenen des Seins: physisch 
(Körper), emotional (Geist), intellektuell (Intelli-
genz) und spirituell (Seele). Die Wirkungsweise 
dieser universellen Energie wurde über Jahrtau-
sende von sämtlichen Kulturen wahrgenommen. 
Dementsprechend verfügt sie auch über viele 
Namen: Prana, Chi, Atem des Lebens, Lebens-
Energie, Bioenergie usw.

Äther-Wissen in der 5-Elemente-Lehre

Wichtige Erkenntnisse über das Wirken des Äthers, 
des so genannten 5. Elements, mit dem sich Tesla 
intensiv beschäftige, vermittelt uns auch die 5-Ele-
mente-Lehre, die u.a. die naturphilosophische 
Grundlage vieler asiatischer Lehrbücher bildet.
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Die Funktion des Äthers wird dabei wie folgt be-
schrieben: Das gesamte Universum ist durch 
5 Elemente zusammengesetzt. Dabei ist der 
Äther die Quelle von allem Sichtbaren und 
Hörbaren. Der Äther umgibt das Universum 
und in jedem Lebewesen ist ein Teilchen davon 
enthalten. Dieses kleine Raumpartikel ist gleich-
zeitig das Innere Sein. Die weiteren vier Elemente 
entstehen aus dem Äther. Dabei entsteht jedes 
Element aus dem Vorhergehenden. Die fünf Ele-
mente sind der Reihenfolge nach: Äther (Raum), 
Luft, Feuer, Wasser, Erde. 

Quintessenz

Eine verblüffende  Parallele findet man auch bei 
genauem Studium der abendländischen Phi-
losophie. Bei den Pythagoräern kennt man 
ebenfalls das fünfte Element, den Äther, aus 
dem die vier Elemente entstehen. Der Äther 
besitzt gemäss den Pythagoräern die einzigar-
tige Kraft, allen leblosen Gegenständen Leben 

einzuhauchen. Sie nannten es die Quintessenz 
(von lat. Quinta essentia „fünftes Seiendes“, das 
Wesentliche, Hauptsächliche, Wichtige). 

Während in den fernöstlichen Weisheitslehren 
die überall vorhandene, lebenspendende Energie 
einen weitaus höheren Stellenwert innehat, ge-
winnt dieses Wissen auch hier im Westen immer 
mehr an Akzeptanz, vor allem auf dem Gebiet 
der Alternativ-Medizin. In der zukunftsweisen-
den Energiemedizin wird Teslas Purpurplatte 
bereits erfolgreich zur Harmonisierung und 
Stärkung des menschlichen Bio-Energiefeldes 
eingesetzt. Das Wirkprinzip ätherischer Energie 
liegt aber auch dem Feng Shui und ähnlichen 
Wissenszweigen zugrunde.

Seit Menschengedenken weiss man, dass in der 
Schöpfung alles Energie ist. Deshalb sind sämt-
liche Zustände davon abhängig. Auf dem Gebiet 
der körperlichen Gesundheit lässt sich demnach 
feststellen, dass Krankheit ein Fehlen dieser Ener-
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Nikola Tesla in seinem Labor in den USA
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gie darstellt. Die Traditionelle Chinesische Medizin 
behandelt ihre Patienten schon seit jeher auf dem 
Prinzip des Energieflusses (Chi) in den Meridianen 
(Energiekanälen). Alternative Behandlungsfor-
men berücksichtigen energetische Blockaden 
und lösen diese. Denn wenn der Energiefluss 
gestört ist, wird der Mensch krank. Die Energie 
fließt entweder zu stark oder zu schwach durch 
bestimmte Kanäle und somit nehmen Organe 
Schaden. Mit dem wiederhergestellten, optimalen 
Energiefluss im Körper verschwinden nach Auffas-
sung der Chinesischen Medizin (TCM) Schmerzen 
und Krankheiten wieder. 

An diesem Punkt setzt auch die Anwendung von 
Teslas Energieplatte an. Durch Zuführung die-
ser Energie, die durch einfaches Auflegen der 
Platte von vielen Menschen als kribbelndes 
Gefühl wahrgenommen werden kann, beginnt 
nun unter metaphysischen Gesichtspunkten 
der menschliche Körper selbständig den Heil-
prozess. Dieser Vorgang entspricht dabei den 
bekannten Prinzipien von Geist Seele und Körper, 

die alle von Lebensenergie durchströmt sind. Ein 
harmonischer Energiefluss wird erreicht, indem 
der Heilprozess von oben nach unten wirkt, also 
vom Geist über die Seele zum Körper.

Aus ganzheitlicher Sicht kann eine umfassen-
de Heilung nur dann stattfinden, wenn der 
Mensch als komplexes mehrdimensionales 
Wesen verstanden wird. Laut Berichten sind 
nach kurzer Anwendung der Teslaplatte vielfach 
Müdigkeit, Stress-Symptome, Kopf- und Verspan-
nungs-Schmerzen, Schlaflosigkeit, Depressionen 
etc. verschwunden.

Weitere Informationen
Beim Rosen Herz Verlag ist eine in-
formative 96seite Broschüre mit dem 
Titel TESLA WORLD publiziert, die Aus-
kunft über Teslas Leben, Erfindungen, 
Kosmische Energie und deren Anwen-
dung in Industrie und Medizin gibt. 
Erhältlich für EUR 12.80 bei Rosen 
Herz Verlag, Postfach 510, CH-8708 
Männedorf, T. 0041(0)44 340 04 35, 
www.tesla.ch – www.teslaworld.de


