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length/Länge = ca. 120 cm
thickness/Dicke = ca. 1 mm

length/Länge = ca. 16 cm
thickness/Dicke = ca. 2,4 mm







































Firecoating: https://www.youtube.com/watch?v=R9SwjncMjUE

Thanks Andreas Arthofer!

Slide with the fire several times in the same direction till the copper turns to a golden 
color under the fire and to a dark color after cooling down. Let it cool to room tempe-
rature and repeat twice.

Mehrfach mit dem Feuer in die selbe Richtung fahren, bis das Kupfer unter dem Feuer 
eine goldene Farbe hat und nach dem Abkühlen eine dunkle. Auf Raumtemperatur 
abkühlen lassen und zwei mal wiederholen.

https://www.youtube.com/watch?v=R9SwjncMjUE


1. 2. 3. golden color = good
red color = too hot

goldene Färbung = gut
rote Färbung = zu heiß 



The skin should not touch the coating 
directly. To encapsulate the pen diffe-
rent methods can be used:

1. rubber tube
2. shrink tube
3. capsule
4. syringe
5. clear varnish

Die Haut sollte die Beschichtung nicht 
direkt berühren. Um den Stift einzu-
kapseln, können diverse Möglichkeiten 
genutzt werden:

1. Gummischlauch
2. Schrumpfschlauch
3. Kapsel
4. Spritze
5. Klarlack
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clear varnish / Klarlack
varnish min. two times / min. zwei mal lackieren



Ready!

Application: Align the pen on the point 
whitch has to be balanced with the positive 
intention to do that. The pen should cure 
pain quickly in 90% of the cases. A range of 
positive reports are available online.

Personal successfull treatments:
- strong dry cough
- abdominal pain
- earache

Fertig!

Anwendung: Den Stift auf die Stelle richten, 
die ausgeglichen werden soll, mit der posi-
tiven Absicht dies zu tun. Soll in ca. 90% der 
Fälle recht schnell Schmerzen beseitigen. 
Es sind bereits zahlreiche positive Berichte 
online verfügbar.

Persönlich erfolgreich behandelt:
- starken trockenen Reizhusten
- Unterleibsschmerzen
- Ohrenschmerzen



I thank you Mr. Keshe and all the Knowledge Seekers around the world
for everything you already done!

Ich bedanke mich herzlich beim Herrn Keshe und all den Suchern, Bastlern und Tüftlern
auf der ganzen Welt für das was ihr bereits erreicht habt!

Konstantin Saib


