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Vor allem die ältere Geschichte
von Wissenschaft und Technik
bietet eine Vielzahl von Beispielen,
dass entdeckte Phänomene und
neue Ideen erst “praktiziert” und
dann schrittweise im Detail er-
forscht wurden. In unserer von
“Zukunftswissenschaften” und
“Spitzentechnologien” geprägten
und “angeführten” Zeit, in der
“Mainstreams” gemanagt werden,
haben Empirie und neugierige Vor-
stösse in Neuland nur selten eine
Chance, von nicht daran Beteilig-
ten ernst genommen zu werden.

Selbst zweifelsfreie Demonstra-
tionen werden von so genannten
Experten ignoriert, sofern sie nicht
in ihren Domänen zustande ka-
men. Ein Beispiel wie das hier
behandelte Brown’s Gas ist dafür
charakteristisch. Der Autor kann
es sich nicht versagen, darüber zu
berichten. Eine Zeitschrift wie das
“NET-Journal” ist kein Versand-
hauskatalog, der Fertigprodukte
für clevere Schnäppchenjäger prä-
sentiert. Der Verfasser empfindet
eine Art Verpflichtung, auf Brown’s
Gas hinzuweisen, weil Fakten und
Veröffentlichungen - seien sie
auch noch so rudimentär und
nicht von “Peer reviews” geadelt -
in diesem Wasserstoffgas einen
Energieträger mit grossem Nut-
zungspotenzial anzeigen.

Neues wagen!

Das Wort des schlesischen Dich-
ters Paul Keller (1873-1932) war in
diesem Fall in den Wind gesprochen:
“Auf altem Grund zu aller Stund muss
Neues gewagt werden.” Heute gilt in
der Regel: Mangelt es an einer Theo-
rie, die der “Expertokratie” einleuch-
tet - hier den Sachverständigen für
Wasserstoff als Energieträger - ,
kann die Praxis nichts taugen, liegt
ein raffiniert in Szene gesetztes Hirn-
gespinst vor. Journalisten sollten vor-
nehmlich auch nüchterne und unab-

hängige Beobachter sein. Einem
gelernten Schlosser wie mir war
bekannt, dass die Flamme eines
Autogenschweissgerätes eine Tem-
peratur von rund 3000 oC erreicht.
Umso betroffener war ich, als ein
Freund auf seinem Wohnzimmertep-
pich einen Schweissbrenner entzün-
dete, der statt mit Azetylen als Brenn-
gas mit Brown’s Gas gespeist wurde.
Und dann durfte ich mit meiner Hand
durch die Flamme fahren; es
schmerzte nicht! Später wurde ich
Zeuge, wie so ein Gerät ein Stahlteil
und Gegenstände aus anderen Me-
tallen mit Ziegelsteinen verschweis-
sen konnte. Aus der Schweiz ist mir
berichtet worden, dass Juweliere
Brown’sche Gasbrenner für ihre diffi-
zilen Lötarbeiten benutzen1,2.

In einer Versuchswerkstatt bin ich
auf einen ordinären Automotor auf-
merksam gemacht worden, der
“rückwärts” lief. Bei hohem Luftüber-
schuss, wurde ich belehrt, verbrenne
Brown’s Gas nicht explosiv, sondern
implosiv. Es entsteht ein Vakuum, der
Motor verwandelt sich in einen “Sog-
motor”.

Kurz bevor ich diese Zeilen
schrieb, verriet mir ein vertrauens-
würdiger Freund, dass in Südkorea
bereits seit längerem “unerkannt”
PKWs mit derartigen Motoren unter-
wegs seien!

Der Urheber von Brown’s
Gas hatte seine Inspiration
aus der Bibel

Der Erfinder/Entdecker dieses
merkwürdigen Brenngases war der
Bulgare Ilya Velbov, ein Elektroinge-
nieur. Seine Biographie hat der
Kanadier George Wiseman aufge-
zeichnet, der das Wissen Velbovs
alias Yull Brown studiert, übernom-
men und eigene “Elektrolysegeräte”
(auf diese Schreibweise legt er Wert
- im Gegensatz zu “Gasgenerato-
ren”) zur Erzeugung von Brown’s
Gas bis zur Serienreife entwickelt
hat3. (Näheres über George Wise-
man siehe nächstes Kapitel.) Velbov,
der Urheber der Entwicklung, emp-
fing seine Inspiration aus der Bibel,
genauer: aus dem 2. Brief des Petrus
mit der Prophezeiung, dass die Erde
eines Tages in einem Feuerball un-
tergehen werde. Ein Planet von Was-
ser; wie sollte das gehen, fragte er
sich. Es war Krieg, seine Frau hatte
ihn als Kommunisten denunziert, was
ihm sechs Jahre Konzentrationslager
einbrachte und ihn fast das Leben
kostete. Mit Hilfe des Geheimdienstes
der US-Armee emigrierte er 1957 nach
Australien, wo er seinen Namen in Yull
Brown änderte. Unter dem Rubrum
“Feuer aus Wasser” begann er 1972
mit seinen Experimenten. Am 22. Mai
1998 verstarb der grosse Initiator einer
vermutlich revolutionären Nutzung der
in der “Feinstruktur des Wassers” ver-
borgenen Energie im australischen
Auburn.

Yull Brown konnte öffentlich - auch
via Fernsehen - die Wirkungen des
nach ihm benannten Gases vorfüh-
ren4. George Wiseman schreibt in
seinem einführenden Buch zu
Brown’s Gas und dessen Geschich-
te, das neben einem zweiten mit der
Bauanleitung zu seinem “Elektrolyse-
gerät” nun auch in Deutsch erhältlich
ist5: “Als Yull Brown einen Motor mit
Wasser betrieb, sprach sich das wie
ein Lauffeuer in ganz Australien her-
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um. Später führte er einen PKW vom
Typ Ford Perfect V8 vor, das sein Gas
als Treibstoff nutzte. Strom aus zwei
Batterien betrieben das eingebaute
Elektrolysegerät. Zur Demonstration,
dass den Auspuff reiner Wasserdampf
verlässt, kühlte er diesen ab und trank
die kondensierte Flüssigkeit. Nach
Brown’s Aussage konnte dieses Fahr-
zeug mit einer Gallone Wasser
(13,798 l) 1000 Meilen (rund 1’600 km)
weit fahren. Mit einer nahezu farblosen
Gasflamme brannte er kleine saubere
Löcher durch Ziegel und Holz. Er ver-
wandelte eine Wolfram-Elektrode in
gasförmigen Zustand, was eine Tem-
peratur von 6’000 oC erfordert. Trotz
dieser und zahlreicher anderer De-
monstrationen, und gleichgültig, ob er
Aluminium mit Messing oder einen
Eisenstab mit einem gewöhnlichen
Ziegel verschmolz - die gesuchten
Partner mit Begeisterung für die Sache
fand Brown nicht.”

Wiseman zitiert in diesem Zu-
sammenhang einen Chemie-Inge-
nieur der kanadischen Firma Cal
Poly (Pomona), um verständlich zu
machen, warum sich Brown in ande-
ren Ländern auf Partnersuche
begab: “Wenn etwas nicht verstan-
den werden kann und nicht erklärbar
ist, dann existiert es nicht.”

Die Chinesen sind da von ihrer Kul-
turgeschichte her offenbar anders
gepolt. In der Volksrepublik China fand
Yull Brown die Aufnahmebereitschaft,
die er suchte. Dort griff man seine
Technologie ohne Wenn und Aber auf
und entwickelte diese bis zur Marktrei-
fe. Auch das “Wasser-Schweissgerät”,
das mir mein Freund Dr. Werner
Hirsch in seinem Wohnzimmer vor-
führte, war aus China importiert.

George Wiseman - Drehschei-
be für Wissensvermittlung

Dem Kanadier George Wiseman
ist es zu verdanken, dass Brown’s
Gas in Theorie und Praxis buchstäb-
lich Gemeineigentum der Weltge-
meinschaft geworden ist. Die von ihm
1984 begründete Organisation Eagle
Research, zu der von Anfang an der
Verlag Eagle-Research Publishing
gehörte, versteht sich als For-
schungs- und Entwicklungsinstitu-
tion, deren Ziel es ist, “möglichst die
besten praktischen Energielösungen”

zu finden6. Definiert werden diese mit
den Eigenschaften: einfach, preis-
wert, umweltverträglich, einfach her-
zustellen, wartungsarm und dezen-
tral einsetzbar.

Zur “Mission” von Eagle Research
heisst es: “Wir sammeln Informatio-
nen von verschiedenen Quellen, füh-
ren komplexe Experimente unter
Beachtung strenger Standards durch
und publizieren dann ‘Wie baut
man...’-Bücher, um die Ergebnisse
mit anderen Forschern und der Allge-
meinheit zu teilen. Durch das Publi-
zieren von Büchern in Verbindung mit
unserer ‘patentfreien’ Philosophie
wollen wir sicherstellen, dass diese
Technologien allgemeines Wissen
werden und immer bessere Energie-
lösungen begünstigen.

Eagle Research akzeptiert keine
staatliche Unterstützung. Wir ver-
wenden das Geld aus dem Verkauf
unserer Bücher und Geräte zur
Finanzierung unserer Forschungsar-
beiten. Alle von uns vertretenen
Technologien sind patentfrei.”

“Öffentlicher Besitz ist nicht paten-
tierbar”, sagt das Patentrecht. Über
sich selbst schreibt George Wiseman:

“Ich unterscheide mich von den
meisten Erfindern in verschiedener
Hinsicht. Erstens dadurch, dass ich
wirklich mein Leben lebe und meine
laufenden Forschungen durch Erfin-
dungen finanziere. Zweitens da-
durch, dass ich keine ‘Geheimnisse’
der Erfindungen zurückhalte. Drittens
dadurch, dass ich meine Arbeit nicht
patentiere. Sie sind weltweit als all-
gemeinen Wissen verfügbar, so dass
sie niemand patentieren kann.”

Lothar Grüner, Übersetzer,
Verleger und Gerätebauer

In dem Berliner Diplom-Mathemati-
ker Lothar Grüner (59) fand Eagle
Research einen kongenialen Partner.
Er übersetzt nicht nur deren Veröffent-
lichungen ins Deutsche, sondern ver-
treibt in kleinen Stückzahlen auch
selbstgebaute Elektrolysegeräte (Typ
BG 1600 mit den Aussenabmessun-
gen 46x48-79 cm, der bei einer Strom-
stärke von 24 Ampere 1’600 Liter
Brown’s Gas in der Stunde liefert).

Grüners Lebenslauf seit 1985 weist
ihn als vielseitig orientierten Selbst-
ständigen aus. Bis Januar 1990 arbei-
tete er als Drechsler, dann als kauf-
männischer Bearbeiter von Eisen-
bahnprojekten wie der Schnellbahn-
verbindung Hannover-Berlin, dem
Ausbau der Strecke Hamburg-Berlin
sowie für die Deutsche Eisenbahn
Consult in der Bauüberwachung “Sy-
stemtechnik”. Ab 2003 konzentrierte er
sich auf diverse Computerdienstlei-
stungen. Seit April 2008 ist er intensiv
mit Brown’s Gas beschäftigt.

Zurück zu dem von Lothar Grüner
übersetzten “Buch eins” von Wise-
man über “Brown’s Gas”. Nach Kapi-
teln über die Eigenschaften des Was-
serstoffs und des Sauerstoffs gene-
rell folgt ein drittes über die Eigen-
schaften von Brown’s Gas. Die fol-
genden Auszüge daraus sollten
geeignet sein, dem Leser einen
nachvollziehbaren Einblick in die Be-
sonderheiten dieses Gases zu ver-
mitteln.

Die Eigenschaften von
Brown’s Gas

“In einem ‘normalen’ Elektrolyse-
gerät verwandeln sich die H- und die
O-Atome in exothermen Reaktionen
in H2- und O2-Atome, was überschüs-
sige Wärme liefert. Ein Teil der aufge-
wendeten Energie zeigt sich also in
Wärme. Was wäre, könnte man diese
nutzen? Was, wenn sich ein erheb-
licher Teil der Atome nicht in ihre dia-
tomische Form, also in Moleküle mit
je zwei Atomen, wandelte?

Ist es möglich, die Prozesse zwi-
schen den Platten des Elektrolysege-
räts so zu gestalten, dass die Atome
aufsteigen, ohne die diatomische
Form anzunehmen?
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Wir haben festgestellt, dass 442,4
Kilokalorien notwendig sind, um Was-
ser zu spalten. Käme es nur zu einem
geringen oder gar keinem Wiederauf-
bau der Bindungen zur Bildung diato-
mischer Moleküle, dann würde sich
unser Gerät nicht aufheizen. Es gäbe
keine exothermen Reaktionen mit
überschüssiger Wärme - zusätzlich zu
der aus der Bläschenbewegung.

Diese ‘fehlende Wärme’ fiel mir bei
meinen Experimenten zum Brown’-
schen Gas auf. Es wird auch ein signi-
fikant grösseres Gasvolumen gebildet
als in einem vergleichbaren ‘normalen’
Elektrolysegerät. Die monoatomi-
schen Mols nehmen im Vergleich zu
den diatomischen bei der gleichen
Menge von elektrolysiertem Wasser
ein doppelt so grosses Volumen ein.
Wenn 2 Gramm-Mol Wasser (36
Gramm) elektrolysiert werden, entste-
hen normalerweise zwei Mol H2 und
ein Mol O2, die zusammen ein Volu-
men von 67,2 Litern ergeben. Werden
aber zwei Gramm-Mol Wasser elektro-
lysiert und keine diatomischen Struktu-
ren H2 und O2 gebildet, würde das
134,4 Liter ergeben. Zwei Gramm-Mol
Wasser ergäben vier Mol H und zwei
Mol O (6 * 22,4 Liter).

Meine Experimente beweisen das.
Nicht nur die Effizienz, sondern das
viel grössere Gasvolumen im Ver-
gleich zu einem üblichen Elektrolyse-
gerät ist entscheidend. Yull Brown
gibt an, dass seine Generatoren je
kWh elektrischer Energie 340 Liter
Gas erzeugen. Auf der Grundlage
obiger Angaben und einer angenom-
menen Zellenspannung von 2,1 Volt
ergibt sich ein maximal mögliches
Volumen je kWh von 298 l/kWh.
Nach meinen Berechnungen nehme
ich an, dass Brown’s Gas einen
hohen Anteil von monoatomischem H
und O hat.

Der Literatur zu Brown’s Gas ist zu
entnehmen, dass aus einem Liter
Wasser 1’866 Liter Gas entstehen. Ich
glaube, dass das stimmt, weil ein Liter
Wasser 933,33 normales H2/O2-Gas
ergeben und Brown’s Gas mehr Volu-
men als normalerweise verdrängt.

Angenommen, Schweissgas ent-
hielte lediglich grosse Mengen H und
O, bräuchte die Flamme nicht sehr
heiss zu sein, um sich auszubreiten.
Sie benötigte weniger Energie zur
Spaltung von H2 und O2. Hätten wir

nur H und O, würde sich das Gas
direkt zu Wasser reduzieren, verwan-
delte sich ein stark ausgedehntes
Gas in eine Flüssigkeit bei einer
Volumenreduzierung von 1866:1;
das bei einer geringen durch Wärme
bedingten Ausdehnung. Trifft Brown’s
Gas auf ein Material, beeinflusst die-
ses oft das Verhältnis von H zu O,
weil es selbst beide Elemente ent-
hält.” Zitat-Ende.

Eine “positive” wissen-
schaftliche Arbeit klärt auf

Mit der voranstehenden Auswahl
von Aussagen George Wisemans in
seinem von Lothar Grüner über-
setzten “Buch eins” zum Brown’s
Gas nimmt der Leser des “NET-
Journals” fragmentarisch wichtige
Aussagen zu dem aussergewöhn-
lichen aus Wasser gewonnenen
Wasserstoffgas zur Kenntnis. “Das
Ganze” kann er sich daraus nicht
zusammenreimen, zumal ihm Fach-
bücher nur puktuell weiterhelfen
können. Gleichwohl funktionieren
die angesprochenen Elektrolysege-
räte wie beschrieben. Wiseman
macht deutlich, dass dennoch viel
Forschungsarbeit vonnöten ist. Aus
den dann daraus gezogenenen
Schlussfolgerungen werden sich
sicherlich weitere Einsatzbereiche
für diesen zukunftsträchtigen Ener-
gieträger erschliessen. In jüngster
Zeit stiess die Redaktion des “NET-
Journals” auf eine Veröffentlichung,
die belegt, dass “die Wissenschaft”
Brown’s Gas doch nicht nur souve-
rän und total übergeht. Verfasser ist
Chris Eckman, Undergraduate Stu-
dent an der Idaho State University7.

Im Editorial zu seinem Beitrag
heisst es, dass Brown’s Gas eine
Vielzahl ungewöhnlicher Charakteri-
stika aufweist, die mit der bekannten
Chemie nicht im Einklang stehen.
Eine mögliche Theorie, die zuneh-
mend auch von der etablierten Che-
mie ernst genommen werde, betitelt
er als “Plasma Orbital Expansion of
Electrons in Water”. Übersetzt etwa
mit: “In einem Plasma auf Umlauf-
bahnen expandierende Elektronen
im Wasser”.

George Wisemans Definition von
Brown’s Gas akzeptiert Chris Eck-
man, und er schreibt dazu: “Es han-
delt sich um eine Mixtur von Gasen,
die bei einer speziellen Elektrolyse
entstehen, danach aber nicht sepa-
riert werden. Der darauf zurückzufüh-
rende Unterschied von Brown’s Gas
zu einem üblichen Wasserstoffgas
ist, dass einige Wassermoleküle in
ein ‘angeregtes’ isomeres Plasma
übergehen.”

Als Isomere werden chemische
Verbindungen mit unterschiedlichen
chemischen und physikalischen Ei-
genschaften, aber gleichen “Sum-
menformeln” bezeichnet. Brown’s
Gas bekommt dadurch seine höhere
Energiedichte, weil Wassermoleküle
mehr Energie enthalten und hier so
genannte Rydberg-Cluster bilden;
benannt nach dem Physiker Robert
Rydberg (1854-1919).

Die Elektronen in diesen Clustern
sind nicht frei beweglich, sondern nur
schwach miteinander verbunden. In
dem Plasma seien sie sehr energie-
reich. Die Moleküle oder Atome, mit
denen sie verbunden sind, seien
dagegen relativ energiearm. Es sind
die Elektronen, die die Flammentem-

Links das normale Wassermolekül mit einem Winkel von 105 Grad zwischen den Verbin-
dungslinien der Wasserstoffatome zum Sauerstoffatom. Rechts das “gestreckte” lineare
Wassermolekül, wie sie im Wasserdampfanteil des Brown’s Gases beobachtet werden.



peratur gewaltig nach oben treiben.
Die Moleküle/Atome, die die Elektro-
nen freigeben, bleiben dagegen ver-
hältnismässig kühl.

Chris Eckman unterstreicht, dass
in diesem Isomer jedes Molekül die
gleiche Anzahl Atome gleichen “Typs”
beibehält. Wasser bleibt Wasser, mit
seinen Cluster-Strukturen und deren
Orientierung. Dadurch könne es
mehr Energie speichern als gewöhn-
liches H2 und O2 gemischt und ent-
zündet.

Das Molekül “gewöhnlichen”
Wassers (H2O) besteht aus zwei
positiv geladenen Wasserstoffato-
men, die mit einem negativ gelade-
nen Sauerstoffatom (geometrisch)
unter einem Winkel von 105 Grad
(zwischen den Verbindungslinien
der Wasserstoffatome zum Sauer-
stoffatom) angeordnet sind. Die da-
bei entstehenden Gebilde nennt
man Cluster.

Die von den Forschern an der Idaho
State University postulierte Theorie hat
experimentell die ungewöhnlichen
Eigenschaften des Brown’s Gas, die
bei dessen vielfältigen Einsätzen in
Erscheinung treten, offenbar im Gros-
sen und Ganzen bestätigen und erklä-
ren können. Danach wird in dem
Brown’schen Elektrolysegerät die
beschriebene gewinkelte Molekular-
struktur des Wassers in eine lineare
Struktur umgewandelt. Die Rydberg-
Cluster in dieser Form behielten ihren
inneren Zustand lange bei. Während
Wasser “in den meisten Formen” als
grosser Isolator wirke, bilde sich hier
ein “elektrischer Dampf” aus, der in
Brown’s Gas als grosser elektrischer
Leiter zu wirken scheint.

“Elektrischer Dampf” als
Plasma

Der “elektrische Dampf”, von dem
die Rede ist, sei eine Art Plasma, bei
dem nur die Elektronen erregt wür-
den. Die Wassermoleküle blieben
wesentlich kühler. Obwohl die
Dampfmoleküle zum Plasma aufge-
brochen werden, enthalte das Brown’
sche Gas einen signifikanten Was-
seranteil. Das Wasser bleibt erhalten,
vielleicht in einem nicht gleichge-
wichtigen Plasmazustand. Bildhaft
ausgedrückt: Die Wassermoleküle
führen huckepack eine “Schale” oder
Lage von Elektronen mit sich.

Zusammengefasst: Die Rydberg-
Cluster halten eine höhere Energie-
dichte und stabilisieren das neue Was-
serisomer über eine längere Zeit.

Warum Brown’s Gas mit unter-
schiedlichen Arbeitstemperaturen auf
die von ihm getroffenen Materialien
reagiert, wird erklärlich. Die Elektro-
nen, die beim Auftreffen der Flamme
auf den Werkstoff “gestreut” werden,
erhitzen dieses entsprechend seiner
Fähigkeit, Wärme zu absorbieren. Des
weiteren spielt eine Rolle dessen
Schmelz- oder Verdampfungspunkt,
seine Dichte und seine elektrische
Leitfähigkeit. Die “Extraelektronen” im
Gas stossen die von diesem getroffe-
nen Elektronen im Material ab. Sie
weichen aus und verursachen in dem
Werkstoff Kettenreaktionen, die sich
mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aus-
breiten. Treffen zu viele Elektronen auf
einen Punkt, zerfällt das Material.
Dabei wirken die plötzlich auftreffen-
den Elektronen und die abstossenden
Kräfte zusammen. Die Geschwindig-

keit der energiereichen Elektronen sei
geringer als die des Gases, schreibt
Chris Eckman, aus dessen Bericht hier
zitiert wird. Wo das Gas auftrifft, werde
die Geschwindigkeit der Elektronen
erheblich verlangsamt, ihre kinetische
Energie in Wärme verwandelt.

Dass die Masseverteilung im Gas
immer wieder sehr hohe Spitzen
(peaks) aufweist, sei die Grundlage
seines “Arbeitsvermögens” (siehe Dia-
gramm nächste Seite).

Zusammenfassender Über-
blick

Alles beginnt in Browns Elektroly-
segerät, in dem die bekannte Struktur
der Wassermoleküle in eine lineare
überführt wird. Das daraus gebildete
Brown’s Gas sei seiner Natur nach
“elektrisch” (wirksam), nicht chemisch.
Das ist für den hier zitierten Verfasser
des so aufschlussreichen wissen-
schaftlichen Artikels über das “Wesen”
dieses Gases klar. Alle Wasserstoffex-
perten, die Brown’s Gas “mangels
Beweisen” bislang nicht einmal zur
Kenntnis nehmen, sollten die hier
angedeuteten Befunde wenigstens
nachdenklich stimmen.

Zu forschen gibt es nach Chris
Eckmans Ansicht noch genug.
Warum ist das lineare Isomer
essenziell für die Formierung der
Rydberg-Cluster? Welche Voraus-
setzungen müssen erfüllt sein,
damit diese bei der Elektrolyse ent-
stehen? Warum erzeugen ver-
schiedene Typen von Elektrolyse-
geräten unterschiedliche Gasmen-
gen? Während Geräte à la Brown
in vielen Ländern Fertigungsaufga-
ben auf der Basis von Brown’s Gas
vollbringen, fordert Eckman nicht
nur eine vertiefende Forschung zur
Sache. Er träumt zum Beispiel
bereits von neuen Metallegierun-
gen und der Herstellung gänzlich
neuer Werkstoffe mit Hilfe dieses
aussergewöhnlichen Wasserstoff-
gases. Dass es über dessen seit
Jahren weltweiten Einsatz nicht
einmal eine statistische Übersicht
gibt, liegt sicherlich auch daran,
dass die Eagle Research des
George Wiseman ihr Wissen ohne
Patentschutz jedermann frei zur
Verfügung stellt. Das sollte doch
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Möglicher sog. “Rydberg-Cluster”, wie sie im Brown’schen Gas gefunden werden.
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eine verlockende Einladung zum
Einstieg in eine so attraktive Was-
serstofftechnologie sein. Deren wis-
senschaftliche Erklärung ist offenbar
gleichfalls auf gutem Wege.

Literatur:
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php?topic=id_9

6 http://www.eagle-research.com/
7 http://www.worldsci.org/pdf/abstracts/

abstracts_5440.pdf

Neues Buch über Brown’s
Gas!

Gerade ist das Buch “Brown’s Gas
- die unerschöpfliche Energiequelle”
von Ulrich F. Sachstedt erschienen.
Eine Buchbesprechung finden Sie
auf Seite 63f.

Zahl der Atome bzw. Moleküle (in 1000 Stück), die bei der Analyse von Brown’s Gas im Gaschromatografen gemessen werden.

Browns’Gas-Anwendungen

Auszug aus www.browns-gas.de

Ständig lernen wir neue Anwen-
dungsmöglichkeiten von Brown’s Gas.
Unter den Beispielen sind super rei-
nes Wasser, punktuelles Glasieren
von Keramiken, Reparatur exotischer
Materialien, die Verbesserung von
Verbrennungsprozessen, die Neutra-
lisierung von radioaktivem Abfall
usw. Die Möglichkeiten für die Anwen-
dung des Gases scheinen endlos zu
sein. Die Technologie wird vieles ver-
ändern. Wir rufen alle Anwender der
Geräte auf, zu experimentieren und
Dinge zu entdecken, an die wir noch
gar nicht gedacht haben.

Politische Brisanz der Anwendung
von Brown’s Gas

Wir nennen alle diese Anwendun-
gen, so dass begreiflich wird, dass
Brown’s Gas nahezu für jeden inter-
essant ist. Einige dieser Anwendun-
gen sind politisch so brisant, dass wir
sie derzeit nicht anzusprechen wa-
gen. George Wiseman hat genügend
Erfahrungen mit derartigen Anwen-
dungen, möchte aber erst eine unab-
hängige Überprüfung, bevor er mehr
dazu schreibt...

In der Zwischenzeit versuchen wir
so viele Geräte wie möglich zu ver-
kaufen, damit die Technologie Ak-
zeptanz erreicht.

Achtung: “Brown’s Gas” am
Kongress in Frankfurt!

Am Kongress “Energie und Frei-
heit” vom 25./26. Juni in Frankfurt
wird das “Brown’s Gas” auch ein
Thema sein. Siehe Programm ab
Seite 27!

Lothar Grüner mit dem Elektrolysegerät
BG 1600 (technische Daten S. 5), das
er nach der Bauanleitung von Eagle
Research selbst gebaut hat. Diese steht
jedem mit seinem “Buch zwei” über
Brown’s Gas (22 Euro) zur Verfügung.
“Buch eins” (12 Euro) enthält eine Ein-
führung zu Brown’s Gas inkl. einer Dar-
stellung seiner Geschichte.

Bild: Gottfried Hilscher

Kontaktadresse:
Lothar Grüner, Margaretenaue 15/16,
13127 Berlin
Tel. 0049/30/399 30 345;
e-mail: lgruener@berlin.de
Website: www.browns-gas.de


