
Laut Albat Senior Chef Tester Günter Edmeier gilt im Rheinland folgende Bauernregel:

„Ein Blick zurück ins vergangene Jahr erfolgt zumeist im Januar. Im Februar haut´s gerade noch 
hin, im März macht es kaum noch Sinn. Drum willst Du einen Jahresrückblick schreiben, mach es 
bald oder lass es bleiben!“

Botschaft erhalten und verstanden. Aufgrund akuter Zeitnot nun zwar deutlich kürzer als geplant, 
aber immerhin ein kurzer Blick zurück.    

Auch dieser Jahr wieder zuerst einmal ein herzliches Dankeschön dafür (und das kommt von 
Herzen), dass Sie meine Produkte gekauft und mich über Mail und Telefon so ausgiebig an Ihren 
Erfahrungen damit haben teilhaben lassen. Vielen, lieben Dank! 

Mein 2019er-Highlight ist, dass sich ein Großteil von Ihnen so unerwartet stark für meine neue 
Ferntuning-Technologie begeistert und sich den Klang der eigenen HiFi-Anlage nur noch auf diese 
Weise optimieren lässt. Damit hatte ich in meinem kühnsten Träumen nicht gerechnet, und Sie 
können mir glauben, dass ich im Vorfeld lange mit mir gerungen habe, ob ich den Schritt, etwas 
technisch derartig Abgefahrenes (so der gängige Tenor) auf den Markt zu bringen, wagen soll oder
nicht. Mittlerweile bekomme ich aber sogar Post von Kunden aus Neuseeland, die mir schreiben, 
dass sie restlos begeistert von den Updates ihrer Le Mans Racer und Roswell Plugs und immer 
noch sprachlos darüber sind, dass sich ein Produkt, dass sich über 18.000 km entfernt von 
unserem Office in Husum befindet, einfach so per Knopfdruck via Quantenfeld von dort aus 
beeinflussen bzw. verbessern lässt. Also: Alles richtig gemacht! Noch nie hat der Albat-Slogan „The
Future is now!“ den Nagel so auf den Kopf getroffen wie zurzeit. Es gibt kein anderes 
Unternehmen weltweit, das Materie derart effektiv und dazu noch losgelöst von Zeit und Raum 
beeinflussen kann wie wir. Und Sie sind dabei!

Die meisten von Ihnen werden mir zustimmen, wenn ich behaupte, dass sich die 
Leistungsfähigkeit meiner Produkte in 2019 erheblich verbessert hat.Grund hierfür ist, dass das 
Potenzial, Materie mit der neuesten Technologie gezielt zu verändern und zu veredeln, unendlich 
zu sein scheint. Entwicklungssprünge, für die ich vor noch nicht allzu langer Zeit Monate benötigt 
habe, können jetzt bereits in wenigen Stunden realisiert werden. Und es kommen jeden Tag neue 
Erkenntnisse hinzu. Für mich als Entwickler ein unglaublich faszinierende Erfahrung! HiFi-Anlagen 
und Instrumente, die auf noch nie dagewesenem Qualitäts-Level Musik spielen, Autos, die sich auf
nie dagewesenem Performance-Level bewegen lassen, elektrische Zahnbürsten, die in der Lage 
sind, hartnäckigsten Zahnstein zu entfernen, Rasierapparate, deren Klingen extrem gründlich-sanft
rasieren und nicht wirklich stumpf werden wollen, die überaus effektive Reduzierung von Straßen- 
und Hubschrauber-Lärm usw., usw. Selbst im Bereich menschlicher/tierischer Organismus lassen 
sich mittlerweile Dinge realisieren, die immer effektiver und uns in 2-3 Jahren im Therapiebereich 
faszinierende Möglichkeiten eröffnen werden. Mutigen Skeptikern, die sich standhaft weigern, die 
Funktionsfähigkeit von Albat Tech anzuerkennen, aber durchaus einmal dazu bereit wären, einen 
Selbstversuch durchzuführen, könnte ich auf Wunsch eine spezielle SM-Karte zur Verfügung 
stellen, die, am Körper getragen, sämtliche Körperzellen auf negative und ausnahmsweise einmal 
nicht positive Weise beeinflusst. Eine wirklich harmlose Angelegenheit, die aber dazu führt, dass 
die Test-Probanten sich sofort abgeschlagen, müde und kraftlos fühlen würden, Kopfschmerzen 
bekämen, Schwierigkeiten hätten, sich zu konzentrieren und den eigenen Körper (z.B. beim 
Gehen, Klettern, Bücken usw.) optimal zu kontrollieren, chronisch schmerzhafte Körperbereiche 



sich stärker bemerkbar machen und Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinne weniger sensibel 
arbeiten würden. Das zu erleben, ist nicht wirklich wünschenswert, hinterlässt aber definitiv 
bleibende Eindrücke!

Und sonst so?

Als Associate Producer des Dokumentarfilms „Defend, Conserve, Protect“, in dem unter anderem 
Hollywood-Star Dan Aykroyd als Sprecher mitwirkt und der die Konfrontation der Meeresschutz-
Organisation „Sea Shepherd“ mit der japanischen Walfang-Flotte in der Antarktis zeigt, habe ich 
mich riesig darüber gefreut, dass dieses Projekt auf dem „American Documentary Film Festival“ 
mit dem „Best International Feature Documentary Award 2019“ ausgezeichnet wurde. 

Apropos Film. Schon mein Großvater und Vater waren in den Siebzigern als Associate Producer 
im Filmgeschäft tätig. Kennen Sie das Action-Drama „The Cassandra Crossing“ (Treffpunkt 
Todesbrücke) mit Sophia Loren, Burt Lancaster und Ava Gardner? Meine Empfehlung.

Leider nicht offiziell (dafür müsste ich bezahlen), aber mittendrin statt nur dabei, war Albat Tech bei
zwei Film-Projekten im Einsatz – das eine national, das andere international. Bei Produktion des 
Films National, der im Sommer 2020 in die deutschen Kinos kommt, waren sämtliche 
Aufnahmegeräte mit Albat Technologie optimiert, was man deutlich hören und sehen kann. 
Während der Produktion des Films International, der im Frühjahr 2020 Weltpremiere feiert, setzten 
Verantwortliche bei Einsatz eines Autos, das jeder Kino-Fan kennt, auf Albat Car-Tuning-Tech. Wie
sich dies auf die Fahrstabilität ausgewirkt hat, wurde kameratechnisch hervorragend eingefangen 
und lässt sich in Kürze in jedem Kino-Theater bewundern. Achten Sie auf meine Hinweise!

Abschließend möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie meine mittlerweile 2-3 wöchigen 
Lieferzeiten so problemlos akzeptieren. Natürlich weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das Warten
auf ein sehnlichst erwartetes Produkt ziemlich nervig sein kann und dass der Handel im Großen 
und Ganzen heutzutage viel, viel schneller liefert als ich. Auch das Beantworten von E-Mails 
geschieht bei mir aus Zeitmangel und aufgrund des immer höheren Mail-Aufkommens nicht gerade
zeitnah. Und auch wenn es nicht so scheint, bin ich stets bemüht, alles so schnell wie möglich zu 
bearbeiten und zu erledigen. Ich hoffe, dass die Qualität meiner Produkte und die Beilage 
kostenloser Tuning-Goodies seinen Beitrag dazu leistet, Mängel in puncto Bearbeitungs- und 
Versandzeit einigermaßen wettzumachen.

Ich freue mich auf ein aufregendes 2020 mit Ihnen. Alles Gute für Sie!        

Ihr Heiko Albat                   


