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Einladung zum SAFE-Vortrag 

 
Wann: Samstag, 10. Sept. 2022, 10:00h – ca. 16:00h 
 
Wo: Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60, Grüner Saal 
Anreise:  Ab Zürich HB Tram Nr. 3 oder 14 bis Stauffacher, dann Tram Nr. 8 bis  

Helvetiaplatz 
 
Thema:  Alchemie und Freie Energie 
 
Referent:   Mehmet Cati 
 
Kosten: Mitglieder gratis, Nichtmitglieder Fr. 50.-  
 
Anmeldung: Bis 08. Sept. 2022 Email an g.schroeter.zh@bluewin.ch   

 
 Das Mittagessen müssen die Teilnehmer selbst reservieren, zB. im Rest.  
  Volkshaus. 

Zum Vortrag  Was ist Alchemie? 
Das ist die Alchymie, die zeitlose, uralte, die stufenweise aufwärts führt in der Erkenntnis durch kosmische 
Weiten bis zum Ursprung und dem Baum des Lebens". (Alexander von Bernus, berühmter deutscher Dichter 
und Alchemist. 1880 –1965) Da die Alchymie seit Jahrhunderten nicht mehr in der Öffentlichkeit gelehrt 
wird, ist der Begriff nunmehr eine leere Worthülse geworden, die sehr verschieden gefüllt wird und meistens 
aus Vermarktungsgründen verwendet wird. So entstehen nicht nur Widersprüche in Bezug zur Alchemie, 
sondern es besteht völlige Unkenntnis, was Alchemie eigentlich ist und wie sie funktioniert. 
Sie ist vor allem KEIN abergläubisches mittelalterliches „Magie-Hokuspokus“ System und auch NICHT der mit-
telalterliche Vorläufer heutiger Naturwissenschaften wie Chemie, Biologie, Physik usw. wie heutzutage gerne 
behauptet wird. Sie ist vor allem das älteste Wissen des Menschen und des Kosmos. 
Die Alchemie wurde in vielen zurückliegenden Epochen der Menschheit als Heilkunde, aber auch für Techno-
logie genutzt. Wir können nur noch erahnen in welchem Rahmen, wenn wir z.B. über die antigravitativ flie-
genden Vimanas in den indischen Veden lesen. 
Ja im Verständnis des Alchemisten ist das ganze Sein durch einen Alchymischen Prozess vom Schöpfer selbst 
entstanden! Während die heutige Schulwissenschaft den Menschen und das Sein als reinen materialistischen 
Zufall betrachtet und alles nur auf eine Ursachenebene der mechanistischen Phänomene reduziert, kennt die 
Alchymie auch Geist und Seele. 
In diesem Vortrag möchte ich den Teilnehmern die Welt und das Universalwissen der Alchemie näher brin-
gen und aufzeigen wie das Welt- und Menschenbild der Alchemie beschaffen ist. Aus der Alchymie kann wie-
der ein ganzheitliches Verständnis der Natur und „Technik“ im Menschen aufflammen und er kann seine Frei-
heit wieder erringen. 
Freie Energie, traditionelle europäische Medizin usw. sind die Domäne der Alchymie, aber wer der Mensch 
wirklich ist, wo er herkommt und was seine Bestimmung ist, ist letztlich Grundlage dafür.  
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Der Referent:  
Peter Mehmet Çatı befasste sich schon in jungen Jahren mit den spirituellen Themen der Alchemie und be-
trieb schon im Alter von ca. 12 Jahren verschiedene Experimente der Laboralchemie. Später unterrichtete er 
verschiedene private Arbeitsgruppen und Ärztegruppen in Spagyrik und Alchemomedizin bzw. Latrochemie. 
Er steht in seiner heilerischen und spirituellen Arbeit in der Tradition des Paracelsus. Etwa 2011/2012 kam er 
in die Öffentlichkeit und schrieb über die Jahre zahlreiche Artikel in der Zeitschrift raum&zeit (Ehlers Verlag) 
über verschiedene Themen aus der inneren Betrachtung der Alchymie. Er war jahrelang Seminarleiter im 
Ausbildungszentrum Naturwissen in Wolfratshausen, wo er die zertifizierte LEB®-A Alchemie Ausbildung lei-
tete und viele Prozesse der Alchemie an die Teilnehmer weiter vermittelt hat. Er baute auch verschiedene 
funktionierende sog. Freie Energie Geräte zur Erzeugung von Strom und Materie und hielt viele Vorträge und 
Seminare zum Thema Alchemie. Nun musste er seine komplette Arbeit einstellen, da er genötigt wurde, in 
Deutschland nicht mehr zu arbeiten und seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Seitdem ist dies der erste Vor-
trag, den er aber nur in der Schweiz halten kann, da die Alchymie in Deutschland seit 2019 ganz öffentlich 
wieder inquisitorisch verfolgt wird. 
Informationen über seine Arbeit finden sich auf Youtube (wird häufig zensiert) und Vimeo. 
Webseiten: 
www.alchymiam.de (wird z.Zt. nicht eingepflegt) 
www.petermehmetcati.blog   www.alchemie.blog   www.rasa-shastra.blog 
eMail: mehmet.cati@alchymiam.de   
 
     Anreiseplan ab Zürich HB   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer. 
 
 
14.08.2022   Mit freundlichen Grüssen    Der SAFE-Vorstand 
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