


Neueste Versuche mit Farbwechsel-LEDs 
in Verbindung mit Sealand-Generatoren 
haben gezeigt, dass die Lichtfarbe einen 
Einfluss auf die Energiedichte des Gene-
rators hat. Verschiedene Farben bewirken 
eine Veränderung des Energiefelds/Ener-
giedichte. 

Unterschiedliche Farben, die durch die 
Fernbedienung während der Fahrt verän-
dert werden können, wirken ohne Verzö-
gerung, zum Beispiel auf die Enegiedichte, 
was am Motor umgehend spürbar wird.

Die dynamische Veränderung der trans-
formierten Raumenergien ist am auffäl-
ligsten bei weißem Licht 
(> 3300 Kelvin) zu beobachten.

Eine Auswahl von Sealandgeneratoren 
aus den letzten Jahren

Die Principality of Sealand hat in ihrem Regierungsbeschluss 1/2018 entschieden, dass nach 25-jährigen nur 
negativen Erfahrungen mit Staaten, Regierungen, Religionsgemeinschaften und Behörden keine Verpflichtung 
ihrerseits zur Lieferung von Sealand-Generatoren (Vril-Technologie)  mehr besteht.

Für Freunde der Vril-Hochtechnologie bieten wir ab sofort ein zehnjähriges Nutzungsrecht (ohne Eigentums-
übertragung) für drei Generatoren an, für einen der neuesten Bauart mit LEDs (Bild untern links) und zwei 
Standard-Generatoren ähnlich denen im rechten Bild.  

Dafür berechnen wir eine einmalige Zahlung von 1500 €. Nach Vertragsablauf kann über eine Verlängerung 
des Vertrags für weitere zehn Jahre verhandelt werden.

SEALAND TRADE CORPORATION 
INTERNATIONAL

Staatseigenes Unternehmen der PRINCIPALITY OF SEALAND • USt-ID-Nummer DE 164906133
vertreten durch Johannes W. F. Seiger • Postfach 2366 • D-33351 Rheda-Wiedenbrück

Kontaktaufnahme für einen entsprechenden 
Vertragsabschluss für zehn Jahre bitte nur 
schriftlich über das Kontaktformular unter  
www.principality-of-sealand.ch/index.php/kontakt 

Weitergehende Informationen geben wir 
danach gerne im persönlichen Gespräch.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, einen Sealand- 
Generator für einen Ein-Jahres-Test für 500 € zu 
bestellen.

Der Vertrag dazu ist auf unserer Webseite unter  
www.principality-of-sealand.ch/index.php zu finden. 
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 Der ‹Sealand Generator›: 
Vril-Kraft für den zivilen Gebrauch 

 

Eine Design-Rückschau auf die bisher ausgegebenen Geräte 

Es begann 1996 – 2006 mit gewissen Spulen und einer Art Schaltung: 

 
Zuvor war die Spule noch mit einer Schwachstrom-Energiequelle verbunden (3V-
Batterie. Seit 2005 war dies nicht mehr erforderlich. Wirkung auf Verbrennungsmo-
toren: ca. 20 % Verstärkung auf das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich (bis 
4500 U/min) 

 

Hier kann niemand mehr 
übersehen, welch' Geistes Kind 
unsere technischen Geräte sind. 
Der Sealand-Generator als UFO aus 
dem Jahre 2007. In diesem Jahre 
durfte die Technik auf das 
‹Elektret› (eine Komposition 
verschiedener, einfacher Sub-
stanzen, die durch ein spezielles 
Verfahren energetisch aktiviert 
wird) umgestellt werden. Dadurch 
wurde der ‹Sealand-Generator› 
wesentlich handlicher. 
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Sealand-Generator	Typ	“Die	Glocke”.	
Es	wurden	nur	zwei	Prototypen	gebaut	mit	einem	Gewicht	von	je	13	Kilo.	
Aus	Sicherheitsgründen	wurde	die	Produktion	danach	eingestellt.	
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Die Sealand-Generator-Dose: 

Am unteren Ende wurde ein Potentiometer 
angeschlossen, womit die ‹Leistung› um ca. 
20% auf- und abgesteuert werden kann.  Die 
Druckfeder am ‹oberen› Ende erwies sich als 
‹Ausrichter› für die Übertragung der Feldkräf-
te auf den Motor. 

Wirkungsgrad auf Verbrennungsmotoren: 

Bei Anwesenheit des Vril-Stabes (im Fahrgast- 
oder besser: im Motorraum) sinkt der 
Verbrauch, steigt das Drehmoment und sinkt 
die Schleppleistung, derzeit je um ca. 40 %. 
Tendenz steigend. Diese Phänomene sind mit 
traditioneller Physik bisher nicht erklärbar, 
aber in ihrer Wirkung m e s s b a r . 

 

 

 

Der ‹Flachmann› [2008], für die 
therapeutische Anwendung. So konnte man 
den Sealand-Generator in der Tasche immer 
bei sich tragen … 
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Dasselbe in kleinerer Ausführung. Mit einer 
Kette kann man den Energie-Spender um den 
Hals tragen 
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Die verschiedenen Dosen und der 
Vril-Stab … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist die neueste Formgebung: der Sealand-Vril-
Stab als Kombination für die biologische und die 
technische Anwendung. Am Potentiometer ist 
zusätzlich eine Öse angebracht, damit der Stab leicht 
im Motorraum befestigt oder am Hals getragen werden 
kann.  
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Nun sind wir schon zur 
Serienproduktion 
übergegangen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und die Wirkung? Kann man die messen? 

Mit herkömmlichen Messinstrumenten nicht. Zwar schlägt der Kompass, an die Mit-
te des Stabes gehalten, stark aus, während die Enden nicht magnetisch sind. Und 
das Laser-Thermometer zeigt gelegentlich überraschende Temperatur-Differenzen. 
– Hier haben wir ein Pulsoximeter an den Sealand-Vrilstab angeschlossen. Sofort 
zeigt der Kurvengraph immer stärkere Ausschläge. Nach einiger Zeit werden die 
‹Werte› ausgegeben … 

 
Interessant? 
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Doch was ist noch einmal ein ‹Pulsoximeter›? 
«Ein Pulsoximeter ist ein ausgeklügeltes 
medizinisches Messgerät. Damit wird einfach 
und schnell die S a u e r s t o f f s ä t t i g u n g  im 
Blut bestimmt. Vollkommen schmerzfrei für den 
Patienten werden die nötigen Werte ermittelt 
und über eine Anzeige sichtbar gemacht. Ob bei 
medizinischen Untersuchungen oder gar bei 
Operationen ist es wichtig, den Pulsschlag und 
die Sauerstoffsättigung des Körpers zu 
überwachen. Denn Sauerstoffmangel kann 
fatale Folgen haben. Sauerstoffsättigung - eine 
wichtige medizinische Größe. Gerade dort, wo 
Patienten beatmet werden müssen (Intensiv- 
und Notfallmedizin), muss der Sauerstoffgehalt 
des Blutes überwacht werden. Auch für 
Asthmatiker kann eine regelmäßige 
Überwachung des Sauerstoffgehaltes im Blut 
wichtig werden. In jede Notfallausrüstung 

gehört ein Pulsoximeter. Die kleinen Geräte liefern zuverlässig alle nötigen Daten. 
Wichtig: der richtige Sauerstoffgehalt. Um alle Funktionen im Körper aufrecht zu 
erhalten, benötigen wir einen bestimmten Sauerstoffgehalt im Blut. Unser Blut be-
fördert den Sauerstoff durch unseren ganzen Körper und versorgt so alle Organe 
mit dem lebenswichtigen Element. Die optimale Sauerstoffsättigung des Blutes be-
trägt bei einem Menschen zwischen 94 und 98 Prozent. Weicht der Sauerstoffge-
halt nach unten ab, ergeben sich teilweise irreparable Schäden im Organismus. 
Auch im "normalen" Leben kann es vorkommen, dass unser Körper unter Sauer-
stoffmangel leidet. Die Folgen können Migräne, Abnahme der Konzentrations- und 
Merkfähigkeit, Ohrensausen, Schwindel, Durchblutungsstörungen im Gehirn und 
am Herzen, körperlicher Leistungsabfall und Abwehrschwäche sein. Mit einem Pul-
soximeter kommen Sie den Ursachen solcher Symptome schnell auf die Spur. 

In der Medizin ist die Sauerstoffsättigung eine wichtige Richtgrösse bei künstlichen 
Beatmungen und wird bei Intensiv- und Notfallpatienten routinemässig überwacht. 
Dies geschieht mit Hilfe des Pulsoximeters, eines Clips am Finger des Patienten. 

Der Clip enthält eine Lichtquelle auf der einen Seite, die den Finger durchleuchtet. 
Auf der anderen Seite misst eine Photoelektrode, welche Anteile des Lichts durch 
den Finger gedrungen sind und welche verschluckt wurden. Je nachdem, wie gut 
das Blut mit Sauerstoff gesättigt ist, dringen verschieden grosse Lichtanteile durch 
den Finger. Daraus errechnet das am Clip angeschlossene Gerät den Sättigungs-
wert und zeigt ihn an. 

Die angewandte Technologie ist kompliziert, jedoch besteht sie auf zwei physikali-
schen Grundsätzen. Erstens: die Lichtabsorption des Hämoglobins ist je nach Sätti-
gungsgrad des Hämoglobins bei unterschiedlichen Wellenlängen veränderlich. 
Zweitens: Das, durch das Gewebe gesandte Lichtsignal hat auf Grund des unter-
schiedlichen Volumens des arteriellen Blutes bei jedem Pulsschlag eine pulsierende 
Komponente. Diese kann vom Mikroprozessor von der nicht pulsierenden Kompo-
nente unterschieden werden, welche von der Lichtabsorption der Venen, Kapillaren 
und dem Gewebe stammt. 
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Die Funktion eines Pulsoximeters hängt von verschiedenen Variabeln, wie dem 
Umgebungslicht, Zittern, abnormalem Hämoglobin, Pulsfrequenz und -rhythmus, 
Verengung der Blutgefäße und der Herzfunktion ab.  

Der Mikroprozessor berechnet aus der absorbierten Lichtmenge bei jeder Lichtfre-
quenz das Verhältnis zwischen den Beiden. Der Oximeterspeicher enthält eine Rei-
he von Sättigungswerten von Testuntersuchungen, bei denen freiwilligen Testper-
sonen eine stark hypoxische Gasmischung zur Atmung verabreicht wurde. Der Mik-
roprozessor vergleicht das Absorbierungsverhältnis bei beiden Lichtwellenlängen 
mit diesen gespeicherten Werten und gibt dann die Sauerstoffsättigung digital als 
Prozentsatz und in Form von akustisch variierenden Tonhöhen wieder. Da es nicht 
ethisch ist, menschliche Versuchspersonen unter 70% zu entsättigen, ist es selbst-
verständlich, dass durch Pulsoximetrie erzielte Sauerstoffsättigungswerte unter 
70% unzuverlässig sind. 

Die Reflexions-Pulsoximetrie benutzt reflektiertes anstelle übertragenem Licht auf 
einen einseitigen Monitor. Es kann deshalb mehr annähernd anatomisch benutzt 
werden, z.B. Stirn, Darm und ist schwer zu befestigen. Außer dass ein bestimmtes 
Reflexionsspektrum benutzt wird, ist es das selbe Prinzip wie bei der Übertragungs-
oximetrie.» (http://www.2p-oximeter.com/germany/Pulse-Oximetry.asp)  

 
 

Tja. Ob das nun auch für ‹Ungläubige› der Beweis für die Wirksamkeit des Sea-
land-Vrilstabes ist? 

Am besten: Selber testen! 
So sieht ein Test- und Nutzungsvertrag aus: 
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Der Sealand-Generator
VRIL-Technologie

Kosmisches Kraftfeld
(TÜV-Rheinland, 1996)

www.principality-of-sealand.eu/pdf/09_07_vrilbroschuere_de.pdf

2013: Chancengleichheit 
in der

Bernie Ecclestone

Es ist Mr  Bernie Ecclestone 
zu verdanken, dass die offi -
zielle Anwendung der VRIL-
Technologie in der Formel 1 
freigegeben wurde, während 
die Politik weltweit sich seit 
Jahren weigert, diese kosten-
lose Energie-Technologie zum 
Wohle der gesamten Mensch-
heit anzuwenden.
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Wie komme ich zu einem 
SEALAND-Generator

(VRIL-Technologie)?

www.principality-of-sealand.eu/pdf/Raumkraft_print.pdf

Hier fi nden Sie Schriften von Karl Schappeler (1928):

“Raumbeherrschend ist die Energie – 
raumbesitzend ist die Materie.” 

“Keine noch so nationale Organisation kann 
die Natur unseres Bodens, unserer Umwelt, die 
uns augenblicklich feindlich gesinnt ist, mit den 

derzeit vorhandenen Mitteln ändern.”

Von der Reichsarbeitsgemeinschaft Neues Deutschland:
Weltdynamismus (1929)
Vril – Die Kosmische Urkraft (1930)

Die SEALAND-Generatoren sind keine Handelsware. 
Um möglichst vielen Interessenten den Zugang zu er-
möglichen, bieten wir gegen eine Kaution von 1‘000 €
für ein Jahr die kostenlose Nutzung eines Sealand-
Generators (VRIL-Technologie) an.

Falls gewünscht, bleibt auch die Aufnahme in den
Sealand Business Club jedem Menschen zugänglich. 
Die Mitgliedschaft für fünf Jahre kostet 600 €.

Kontaktadressen:

• Email:  info@principality-of-sealand.ch
info@principality-of-sealand.eu

• Post:    Sealand Trade Corporation (Schweiz) AG
Joweid Zentrum 1,
8630 Rüti ZH, Schweiz

Tel:   +41 55 240 71 05
Fax:  +41 55 340 71 06

    Mobile:  +41 79 433 92 73



Kosmisches Kraftfeld 
(TÜV-Rheinland, 1996) 
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Erfahrungen und Leistungen 
mit dem SEALAND-Generator 

Mit einem SEALAND-Generator kann 
sich im Fahrzeug das gesamte Fahrver-
halten verändern:  
• Beim Starten kann sich der Motorklang

verändern: der Motor läuft besser rund.
• Die erhöhte Beschleunigung weist auf

ein deutlich höheres Drehmoment, das
auf Leistungsprüfständen wiederholt
gemessen wurde.

• Der Verbrauch kann sich bisher bis zu
40% verringern; ein zu sportliches Fah-
ren vermindert die Ersparnis.

• Der geringere Verbrauch beruht auf ei-
ner verbesserten Verbrennung, wie sich
in den Abgas-Analysen zeigt.

• Bei ruhigerer Fahrt kann man eine rät-
selhafte Sogwirkung nach vorn bemer-
ken, die sich auf dem Prüfstand als Ab-
nahme der Schleppleistung, also des
fahrzeugeigenen Rollwiderstandes
zeigt.

• Es lässt sich oft auch eine Verbesserung
der Bremswirkung feststellen. Auch die
Federung wirkt weicher, das Abrollge-
räusch der Reifen wird leiser.

Bei einer Gas-Heizung konnte der Ver-
brauch um bis zu 30% gesenkt werden.

Wie komme ich zu einem 
SEALAND-Generator? 

SEALAND-Generatoren sind nicht käuflich; sie 
stehen nur Mitgliedern des SEALAND BUSINESS
CLUB (SBC) zur Verfügung. 

Die SEALAND-Generatoren sind keine 
Handelsware. Um möglichst vielen Interessenten 
den Zugang zu ermöglichen, bieten wir gegen eine 
Kaution von 1.000 € für ein Jahr die kostenlose 
Nutzung eines Sealand-Generators (VRIL-
Technologie) an.Falls gewünscht, bleibt auch die 
Aufnahme in den Sealand Business Club jedem 
Menschen zugänglich. Die Mitgliedschaft für fünf 
Jahre kostet 600 €.
Die Geräte werden immer durch einen SBC-
Beauftragten persönlich übergeben. 
Kontaktadressen: 
• Email: info@principality-of-sealand.ch

• Post:    Sealand Trade Corporation

(Schweiz) AG
 Joweid-Zentrum 1, 

            CH-8630 Rüti ZH, Schweiz 
            Tel  +41 55 240 71 05 

   Fax: +41 55 340 71 06 

• Über die SEALAND-Vertretung:

DER  
SEALAND-GENERATOR 

… aus der Explosion zur Implosion
(Kraftfahrt-Bundesamt,1997) 

www.principality-of-sealand.eu/pdf/09_07_vrilbroschuere_de.pdf 
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Herkunft und Zukunft der 
Vril-Technologie 

Als Nicola Tesla, Viktor Schauberger, Karl 
Schappeller und andere einen weltweiten 
Aufbruch in der Energieerzeugung auslös-
ten, arbeiteten Wissenschaftler und Ingeni-
eure in Deutschland offiziell an der Erfor-
schung und Nutzung der VRIL-Energie, die 
u.a. in den Bau deutscher Flugscheiben 
mündeten.  

Insbesondere Admiral Canaris und General-
oberst Udet hatten die Tragweite der VRIL-
Technologie erkannt und über das Kriegs-
ende hinaus deren Bestand gesichert. 

Diese uns andere Unterlagen kamen nach 
Kriegende über die DDR treuhänderisch an 
Johannes W. F. Seiger1), der die Weiterent-
wicklung in Form des SEALAND-Generators 
zur zivilen Nutzung aufnahm. Die bisherigen 
Ergebnisse werden hiermit schrittweise der 
Öffentlichkeit übergeben. Die weiteren Pläne 
betreffen:  
• Verbesserung des Wirkungsgrades beim

weltweiten Fuhrpark mit Kolbenmotoren
• Ausweitung auf Elektromotoren, Genera-

toren und Akkus
• Ausweitung auf Gasturbinen (Luftfahrt)
• Ausweitung auf die Seeschifffahrt
• VRIL-Direktantriebe
__________________ 

1) Prime Minister der PRINCIPALITY OF SEALAND

Wie funktioniert ein 
SEALAND-Generator 

Mit traditioneller Physik sind die Wirkungen 
eines SEALAND-Generators nicht erklärbar. Ak-
zeptiert man den Begriff der Raumenergie oder 
eben der VRIL-Energie, ist folgender Prozess 
denkbar: Die Raumenergien treten über die 
Energiefeldern des Menschen und des SE-
ALAND-Generators in Resonanzen, durch die 
die Raumenergien z.B. in eine für den Motor 
nutzbare Energie transformiert und übertragen 
werden. Da die Raumenergien inhomogen sein 
dürften, lässt sich ein Wirkungsgrad des SE-
ALAND-Generators nicht exakt angeben. Den-
noch zeigt die Erfahrung in der Regel eine re-
produzierbare Leistungssteigerung, die folgen-
den Kriterien entspricht: 

• Die externe Energie kann mit dem Antriebs-
aggregat sofort oder etwas später in Reso-
nanz treten.

• Die Leistungssteigerung kann sich in vielen
Fahrbereichen zeigen.

• Im Innenraum des Fahrzeugs oder auch in
der Wohnung kann sich ein angenehmes
Bio-Klima bilden.

Vieles ist noch zu erforschen, zu entwickeln 
und zu testen. 

Stärkung des Immunsystems, 
Verbesserung der Befindlichkeit 

Wer VRIL-Energie als Lebenskraft versteht, 
dem ist plausibel, dass lebendige Organismen 
mit VRIL vielfältig in Wechselwirkung treten 
können, meist bei längerem Aufenthalt in Nä-
he des SEALAND-Generators, u.a.: 

• Ein langjährig Demenz-Kranker ging ans
Telefon und rief seine Familie an.

• Wegen des Raucherzehs drohte mittelfris-
tig die Beinamputation. Doch die Lebens-
kräfte kehrten zurück und das Bein konnte
gerettet werden.

• Zwei gesunde Personen nahmen jeder ei-
nen SEALAND-Generator für nur 20 Minu-
ten auf den Schoß. Die positiven Ergebnis-
se belegen Kirlian-Aufnahmen.

vorher nachher 

“Die Chakren zeigten nachher eine größere Inten- 
sität und haben sich mehr mittig positioniert,  
was eine höhere Ausgeglichenheit anzeigt.” 
Die Untersuchungen insgesamt: www.principality-of-
sealand.eu/pdf/09_12_kirlian_mess_vril_generator.pdf  

http://principality-of-sealand.eu/vril/vrildoc_d.html
http://principality-of-sealand.eu/vril/vrildoc_d.html
http://principality-of-sealand.eu/vril/vrildoc_d.html
http://www.principality-of-sealand.eu/pdf/09_12_kirlian_mess_vril_generator.pdf
http://www.principality-of-sealand.eu/pdf/09_12_kirlian_mess_vril_generator.pdf


Neue Modelle 2014: Noch höhere Energiedichte

Das Maß aller Dinge ist der Kosmos

Nach Prof. Dr. Ing. Leuschner als langjähriger Minister für Wissenschaft und
Technik der Principality of Sealand ist ein intaktes Immunsystem
Voraussetzung für die Abwehr von Virus-Infektionen (unter anderem auch
Ebola).

Das Konzept der Energiedichte im Sealand-Generator (Vril-
Technologie)

Der Sealand-Generator (Vril-Technologie) enthält weder Magnete noch
Kraftzellen noch andere bewegliche mechanische Teile. Er klinkt sich in das
kosmische Energiefeld ein und kanalisiert diese Energie zur positiven Nutzung.

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Sealand-Generators war die Aufgabe,
ein kleines Gerät zur Stärkung des Immunsystems biologischer Wesen zu
entwickeln. Über Jahre wurden die Forschungen, die in der DDR im Geheimen
durchgeführt worden waren, durch entscheidende Impulse aus den
Dokumenten zur Technik der Flugscheiben (Vril-Technologie), die Herrn
Johannes W. F. Seiger übergeben wurden, weiterentwickelt. Da die positive
Beeinflussung des Immunsystems ja nicht sofort erkennbar ist, hat sich das
Testen im Kraftfahrzeug angeboten, da dort die Wirkung sofort erkennbar ist.
Durch die Vril-Energie wird in Explosionsmotoren nachweislich (TÜV-Bericht
liegt vor) eine markant bessere Verbrennung des jeweiligen Kraftstoffs
erreicht, was zu einer deutlichen Verminderung des CO2-Ausstoßes führt.

Die Energiedichte entscheidet über die Stärke des Einflusses auf biologische
Wesen. Eine höhere Energiedichte bringt also einen erweiterten
Einflussbereich. Unser Ziel ist es, in relativ kleinen Geräten höhere
Energiedichten zu erreichen.

Durch die Anwendung im biologischen Bereich mit höheren Energiedichten
wird das Immunsystem des Menschen durch die kontinuierliche Zuführung der
kosmischen Vril-Energie optimal eingestellt. Der damalige Minister für
Wissenschaft und Technik der Principality of Sealand, Prof. Dr. Ing. Leuschner,
hat den Satz geprägt, dass der Mensch selbst die beste Apotheke in sich trägt,
unter der Voraussetzung, dass das Immunsystem intakt ist.

Im Herbst 2014 – Regierungskommission VRILIA
gez. Johannes W. F. Seiger

Diesen Bericht als pdf herunterladen

Kurze Information zum Sealand-Generator auf einem Flyer (Faltblatt)

Hinweise zur Nutzung des Sealand-Generators

Antrag auf private Nutzung des Sealand-Generators als Mitglied im Sealand
Business-Club

Auf Grund der Aktualität der Sealand-Generatoren haben wir die
Mitgliedszahl im deutschsprachigen Raum von 1'000 auf 2'000 erhöht.
Den Test-Jahresvertrag gibt es nicht mehr, der Beitritt zum Sealand
Business Club wird dadurch erweitert, dass das Mitglied nach fünf
Jahren den Antrag stellen kann, den Generator für €100 als Eigentum
zu erwerben.

Antrag 2014
Das Konzept der Energiedichte im Sealand-Generator (Vril-

Technologie)

vrildocs dt

1 von 1 28.11.2014 11:29
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Der Sealand-Generator der neuesten Bauart (VRIL-Technologie):
VRIL-Stab in Zigarrenform im entsprechenden Etui mit Sicherheitssiegel

Bisher nicht veröffentliche Leistungen im mechanischen (Motoren und Verbrennungs-
anlagen jeglicher Art, zB in der Formel 1) sowie im medizinischen Bereich (Heilung 

von Krebs) können über den Sealand-Generator jedermann zugänglich gemacht werden.

Weitere Informationen unter 
www.principality-of-sealand.eu/vril/vril_d.html



Die neuen Sealand-Generatoren können 
durch den Nutzer sofort und immerzu auch 
während der Fahrt eingestellt werden.

Der Vorteil besteht darin, dass der Nutzer 
selbst in Eigenverantwortung herausfin-
den kann, wie sich die Energiedichte, also 
die Motorleistung (Newtonmeter), und der 
Treibstoffverbrauch beeinflussen lassen.

Die Technik entspricht weitestgehend dem 
Prinzip der deutschen Flugscheiben.

Die neuen Sealand-Generatoren (Vril-Technologie)



	
www.principality-of-sealand.eu 
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Diese	kleinformatigen	Generatoren	sind	in	Bezug	auf	die	Leistung	(Energiedichte)	
gegenüber	den	bisher	produzierten	größeren	Generatoren	deutlich	verbessert	
worden	und	können	auch	käuflich	erworben	werden	(siehe	die	beiden	Verträge	
unten).	



Neueste Versuche mit Farbwechsel-LEDs 
in Verbindung mit Sealand-Generatoren 
haben gezeigt, dass die Lichtfarbe einen 
Einfluss auf die Energiedichte des Gene-
rators hat. Verschiedene Farben bewirken 
eine Veränderung des Energiefelds/Ener-
giedichte. 

Unterschiedliche Farben, die durch die 
Fernbedienung während der Fahrt verän-
dert werden können, wirken ohne Verzö-
gerung, zum Beispiel auf die Enegiedichte, 
was am Motor umgehend spürbar wird.

Die dynamische Veränderung der trans-
formierten Raumenergien ist am auffäl-
ligsten bei weißem Licht 
(> 3300 Kelvin) zu beobachten.

Eine Auswahl von Sealandgeneratoren 
aus den letzten Jahren

Die Principality of Sealand hat in ihrem Regierungsbeschluss 1/2018 entschieden, dass nach 25-jährigen nur 
negativen Erfahrungen mit Staaten, Regierungen, Religionsgemeinschaften und Behörden keine Verpflichtung 
ihrerseits zur Lieferung von Sealand-Generatoren (Vril-Technologie)  mehr besteht.

Für Freunde der Vril-Hochtechnologie bieten wir ab sofort ein zehnjähriges Nutzungsrecht (ohne Eigentums-
übertragung) für drei Generatoren an, für einen der neuesten Bauart mit LEDs (Bild untern links) und zwei 
Standard-Generatoren ähnlich denen im rechten Bild.  

Dafür berechnen wir eine einmalige Zahlung von 1500 €. Nach Vertragsablauf kann über eine Verlängerung 
des Vertrags für weitere zehn Jahre verhandelt werden.

SEALAND TRADE CORPORATION 
INTERNATIONAL

Staatseigenes Unternehmen der PRINCIPALITY OF SEALAND • USt-ID-Nummer DE 164906133
vertreten durch Johannes W. F. Seiger • Postfach 2366 • D-33351 Rheda-Wiedenbrück

Kontaktaufnahme für einen entsprechenden 
Vertragsabschluss für zehn Jahre bitte nur 
schriftlich über das Kontaktformular unter  
www.principality-of-sealand.ch/index.php/kontakt 

Weitergehende Informationen geben wir 
danach gerne im persönlichen Gespräch.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, einen Sealand- 
Generator für einen Ein-Jahres-Test für 500 € zu 
bestellen.

Der Vertrag dazu ist auf unserer Webseite unter  
www.principality-of-sealand.ch/index.php zu finden. 





SEALAND TRADE CORPORATION INTERNATIONAL
Staatseigene Firma der PRINCIPALITY OF SEALAND, vertreten durch Johannes W. F. Seiger

SEALAND TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, Postfach 2366, 33351 Rheda-Wiedenbrück
Tel: +49 152 069 729 01 • Email: info@principality-of-sealand.ch • UStID-Nr.: DE 164906133

Johannes W. F. Seiger       Urs Thoenen 
Mitglied der Regierungskommission Vrilia    Minister für Kultur und Information

Die Weiterentwicklung der VRIL-Technologie/VRIL-Energie 
in 2018 in Form von SEALAND-Generatoren

mit der Möglichkeit zur optimalen Einstellung der Energiedichte
Juni 2018

Wie Sie den Bildern entnehmen können, hat unser Entwicklungsteam für die Sealand-Generatoren eine neue 
Form gefunden, welche die optimale Einstellung der Energiedichte/Vril-Energie auch während der Fahrt 
erlaubt, indem der Generator um 360° gedreht und zusätzlich auch mit der Rückseite nach vorne eingesetzt 
werden kann. Denn die Lage des Generators im kosmischen Energiefeld ändert die Energiedichte, die er ab-
rufen kann. Somit kann über die Vril-Technologie – je nach räumlicher Lage des Generators in Bezug auf das 
Fahrzeug – das Optimum an Leistung gezielt abgerufen werden. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.principality-of-sealand.ch/index.php.







Aktuelle Sealand-Generatoren (Stand 2019)
Sealand-Generatoren sind keine Handelsware, man kann jedoch für eine Gebühr von 500 Euro die Nutzung eines Generators für 

zehn Jahre erwerben (= 14 Cent pro Tag). Nach Ablauf der zehn Jahre kann der Vertrag für weitere 500 Euro erneuert werden.
NEU: Diese Generatoren müssen auf Grund der höheren Energiedichte nicht mehr speziell platziert werden.

Die Existenz deutscher Flugscheiben können Sie in einem Video unter 
www.principality-of-sealand.ch/index.php/deut-flugscheiben überprüfen.



Der Sealand-Generator (Vril-Technologie) enthält weder Magnete noch andere bewegliche mechanische Teile. 
Er klinkt sich in das kosmische Energiefeld ein und kanalisiert diese Energie zur positiven Nutzung.

Einsehen können Sie Erfahrungsberichte 2017/18/19 unter  
www.principality-of-sealand.ch/index.php/vrilenergie/sealand-generator-erfahrungsberichte 

Das Maß aller Dinge ist der Kosmos 

Der Sealand-Generator (Vril-Technologie) basiert auf Entwicklungen der Antriebstechnischen Werkstätten, 
zuletzt bis 1945 in Brandenburg aktiv.

1990-91 wurden Teile dieser Technik an Herrn Johannes W. F. Seiger zur Weiterentwicklung übergeben. 
Die Aufgabe war, ein kleines Gerät für den täglichen Gebrauch und für zivile Zwecke zu entwickeln.

Falls Sie sich von der Wirksamkeit des Sealand-Generators überzeugen möchten, können Sie uns mit dem Kontaktformular 
auf unserer Webseite www.principality-of-sealand.ch/index.php/kontakt anschreiben.

Sealand Trade Corporation International • Postfach 2366 • D-33351 Rheda-Wiedenbrück
Emails: info@principality-of-sealand.ch • cfh99@gmx.de •Tel: +49 176 240 7871 06

UStID-Nummer: DE164906133

Vorteile der VRIL Technik

Viele Menschen haben im Laufe von mehr als 15 Jahren vertraulich über die Auswirkungen der VRIL-Kraft berichtet, die ihnen durch 
den jetzigen SEALAND-Generator und seine früheren Bauformen übermittelt wurden. Diese Wirkungen betreffen folgende Bereiche:

1. Im mechanischen Bereich – Gewaltige Erhöhungen des Drehmomentes bei Verbrennungsmotoren (Explosionstechnik), Verbesserung
des gesamten Fahrkomforts, usw.

2. im biologischen Bereich – Generelle Stärkung des Immunsystems, damit Verbesserung des jeweils individuellen Gesundheitsniveaus.

3. Im seelischen Bereich – Erweiterung und Vertiefung der individuellen Empfindungsskala, ohne der Dominanz bestimmter Gefühle
zu verfallen.

4. im geistigen Bereich – Möglichkeiten, die Raum- und Zeitbindung des Bewusstseins inkarnationsübergreifend zu überwinden, ohne
Raum und Zeit zu verlassen.



Das Maß aller Dinge ist der Kosmos

Sealand-Generatoren – Januar 2021
Im Bild oben: Typ Panther 750 €
Darunter:  Typ Puma 450 €

Die Schwarze Sonne Die Vril-Kraft Djed-Pfeiler mit Ankh im 
alten Ägypten

 Panther und Puma zusammen  1.000 €
Die Vrilkraft der Sealandgeneratoren eignet sich auch zur Stärkung des Immunsystems und wurde der Bundes-
regierung, der EU und dem Robert-Koch-Institut zum Testen angeboten. Beharrlich wurden die Angebote je-
doch ignoriert. Die einzig logische Erklärung dafür ist, daß Heilung in Corona-Zeiten nicht erwünscht ist. Daß 
Corona Teil einer Agenda zur vorsätzlichen Vernichtung von Menschenleben ist belegen die Vernichtungszahlen bis 
zum Jahr 2025 auf Deagle (www.deagle.com wurde inzwischen gesperrt). Lesen sie dazu bitte folgenden Beitrag: 
https://www.principality-of-sealand.ch/pdf/Corona/Das ist aber deutlich_2.pdf
Das World Economic Forum - angeführt von einer Rotte Psychopathen unter Klaus Schwab, geht noch weiter und 
beschreibt, daß es künftig keine natürlichen Geburten mehr geben soll, mit dem Ziel, Bio-Roboter zu designen und 
die Weltherrschaft zu übernehmen!! Roboter anstelle von Menschen; dazu zählen auch Gates, Clinton, Fauci u.a.m.

https://www.principality-of-sealand.ch/pdf/Corona/Das ist aber deutlich_2.pdf
www.deagle.com


SEALAND TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, Postfach 2366, 33351 Rheda-Wiedenbrück 
www.principality-of-sealand.ch/index.php/kontakt • Email: info@principality-of-sealand.ch 

UStID-Nr.: DE 164906133 

Sealand Trade Corporation International 
Staatseigene Firma der PRINCIPALITY OF SEALAND, vertreten durch Johannes W. F. Seiger 

State-owned Company of the PRINCIPALITY OF SEALAND, represented by Johannes W. F. Seiger 

Vertrag zur zehnjährigen Nutzung eines 
SEALAND-Generators (Vril-Technologie) 

Herr ☐ ☐ Frau  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

geboren am 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ort/Straße ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email ……………………………………………………… Telefon/Handy  ………………………………………………… 

erhält hiermit den SEALAND-Generator Typ ☐ Tiger  1’000 € 

☐ Panther 750 € 

☐ Puma 450 € 

mit der Code-Nr.  ……………………………………………………………… 

zur zehnjährigen Nutzung gegen Zahlung der dem gewählten Generator-Typ entsprechende 
Nutzungsgebühr (= 28 respektive 14 Cent pro Tag). 

Bankverbindung: 
 Postbank NDL DB PFK 

Inhaber: Johannes W. F. Seiger, 14979 Großbeeren 
IBAN: DE83 1001 0677 3641 23 
BIC: PBNKDEFFXXX 

Die Entgegennahme der Zahlungen erfolgt im Auftrag der Sealand Trade Corporation International. 

Der Schwerpunkt der Vril-Technologie – Basis des Sealand-Generators – liegt neben den Vorteilen im 
Fahrzeugbetrieb vor allem im Gesundheitsbereich durch die Stärkung des Immunsystems.  
Positive Erfahrungsberichte aus den letzten 15 Jahren liegen vor. 

Testberichte, Erfahrungswerte und weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite 
www.principality-of-sealand.ch/index.php 

Der Nutzer handelt bei Gebrauch und Test des Sealand-Generators auf eigene Verantwortung. 
Jede Produkthaftung seitens der STCI ist ausgeschlossen, da die VRIL-Technologie in bestimmten Kreisen 
noch immer geleugnet wird. Damit ist auch der Rechtsweg ausgeschlossen. Die Firma Sealand Trade Cor-
poration behält sich das Recht vor, in Abstimmung mit dem Nutzer eine Überprüfung der Energiedich-
te/Funktion zu veranlassen. 

Die von der STCI vorgesehenen Einsatzbereiche sind: 
☐ Motorfahrzeuge 
☐ Biologische Bereiche (Mensch, Tier, Wasser, Pflanzenwelt, Stärkung des Immunsystems) 
☐ Gebäudeheizungen 

Ort ……………………………………………… Datum ……………………………………………… 

Für die STCI:  …………………………… Nutzer:  ……………………………………… 

Stand   2021

☐ Panther & Puma 1’000 € 
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