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Berlin im kalten November - man
könnte sich Schöneres vorstellen:
Die Redaktoren brauchten vom
Flughafen Schönefeld mit Hotel-
Zwischenstopp zum EUREF-Areal
ganze drei Stunden. Dort dann eine
merklich andere, menschlich warme
Atmosphäre, interessante Themen,
gute Gespräche, wie aus folgendem
Bericht hervorgeht.

Das EUREF-Areal

Dass die 11. Berliner Konferenz
am 11.11. stattfand, bewies den Ge-
staltungswillen der Organisatoren!
Für diese Veranstaltung konnte man
sich keinen besseren Ort vorstellen
als das Europäische Energieforum
EUREF. Das ca. 5,5 Hektar große
Stadtquartier liegt im Berliner Stadt-
teil Schöneberg. Der Campus um
den Gasometer Schöneberg versteht
sich als Symbol der Energiewende in
Deutschland und ist Standort für
Unternehmen aus den Bereichen
Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität.

Der EUREF-Campus ist ein Refe-
renzort für die Smart City-Strategie des
Landes Berlin. Da Dipl.-Ing. und DVR-
Vorstands-Mitglied Andreas Manthey
hier mehrmals im Jahr Schulungen
über Elektromobilität gibt, konnte er
den Redaktoren einen Einblick in die
Smart-City-Strategie geben. Davon
später.

Andreas Manthey begrüsste die
Teilnehmer und wies darauf hin, dass
das Berliner Institut für Innovative
Energie- und Antriebstechnologien
Binnotec im Jahr 2002 durch Initiati-
ve der Redaktoren gegründet wurde.
Er musste zudem darüber informie-
ren, dass Tom Valone vom Integrity
Research Institute aus Washington
DC erkrankt sei, im Spital liege und
daher nicht live vortragen könne.
Statt dessen würden Videos seiner
Vorträge gezeigt.

Dr. Thorsten Ludwig, Präsident der
Deutschen Vereinigung für Raumener-
gie DVR, informierte danach unter
anderem über Tests einer Hydrosonic
Pump, die vom Amerikaner James L.

Griggs erfunden wurde, jetzt durch die
Firma Hydro Dynamics weiter ent-
wickelt und der DVR zu Testzwecken
zur Verfügung gestellt wurde.

Auch die NASA hatte sich für
diese Technik eingesetzt und berich-
tet, dass durch den Zylinder Stoss-
wellen im Wasser entstehen, die
dann Millionen von mikroskopisch
kleinen Bläschen erzeugen. Wenn
die Bläschen kollabieren, wird Wär-
me an die Flüssigkeit abgegeben.

Die Anwendungsmöglichkeiten
sind vielfältig. So wird diese Techno-
logie bereits in Papierfariken, in der
Mineralöl- und Chemieindustrie ein-
gesetzt. Ein direkter Antrieb durch
Windenergie ist geplant.

Ohne Umbau lag die Effizienz der
von der DVR getesteten und vermes-
senen Hydrosonic Pump etwas unter
20%. Das ist nicht verwunderlich, da
kaum Struktur und keine Bohrungen
auf dem Zylinder vorhanden sind.
Um mehr Kavitation zu erhalten und
dem Original näher zu kommen, wird
ein neuer Zylinder mit vielen Bohrun-
gen hergestellt und dann sorgfältig
vermessen.

Man ist bei der DVR gespannt dar-
auf, ob die Effizienz der Wärmepro-
duktion dann in die Höhe schiesst
und allenfalls sogar die magische
Grenze von 100% übertrifft.

Dr. Thorsten Ludwig informierte im
übrigen über weitere Forschungsar-
beiten der DVR, die er teilweise im
Kolberg-Institut und teilweise im priva-
ten Labor in Berlin durchführt. Näheres
darüber hat er bereits am Kongress
“Zukunftstechnologien” vom 29. Sep-
tember bis 1. Oktober 2017 in Graz
erläutert. In “NET-Journal”, Nr. 11/12
2017 haben wir darüber berichtet.

www.dvr-raumenergie.de

11. Berliner Konferenz für innovative
Energietechnologien

vom 11.-12. November 2017 im EUREF-Areal

Etwa fünfzig Leute hatten sich am 11. November im EUREF-Areal zur 11. Berliner Kon-
ferenz getroffen, hier während des Vortrags von Achmed Khammas.

Die Hydrosonic Pump wurde von James
L. Griggs erfunden, jetzt durch die Firma
Hydro Dynamics weiter entwickelt und
der DVR zu Testzwecken zur Verfügung
gestellt.
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Entwicklungen des Integrity
Research Institute IRI

In Abwesenheit des erkrankten Tom
Valone wurde ein Vortrag projiziert,
den er 2014 bei der Konferenz des
Breakthrough Movement BEM gehal-
ten hatte. Er stellte einige technische
Projekte vor, informierte aber auch
über medizinische Erkenntnisse, wie
die Tatsache, dass beschädigte mito-
chondriale DNA Alterung verursachen
und dass Antioxidantien die Zellen vor
freien Radikalen und damit vor Alte-
rung schützen können. Neben Vitami-
nen sind auch Spurenelemente, Ami-
nosäuren und Vitaminoide wie Coen-
zym Q10 und L-Carnitin wirkungsvolle
Antioxidantien. Neuerdings gebe es
auch antioxidante Kleidung.

Auf technischem Gebiet informierte
Tom Valone, dass zwei Drittel der US-
Elektrizität verschleudert werde: durch
unwirtschaftliche Energieerzeugung
aus Öl, Gas und Kohle, durch Verluste
auf Hochspannungsleitungen, ineffi-
ziente Geräte usw. Shell antworte auf
erhöhten Energiebedarf wiederum mit
mehr Ausbeutung von Öl und Gas.

Das IRI stellt der afrikanischen
Bevölkerung eine LED-Lampe mit
Solarenergie zur Verfügung, das sog.
Solarhome project. Interessant ist auch

das Energy Haresting project von Roy
Kurzwel oder das Innowattech-Projekt,
bei dem unter Einsatz von piezoelektri-
schen Panels in den Strassen 500
kW/km erzeugt werden kann. Die Tri-
tium-Betavoltaic-Battery - ein IRI-Pro-
jekt - ermöglicht dem E-Auto eine gros-
se Reichweite und lange Lebensdauer.

Der “Spiral Magnetic Motor” befin-
det sich im Experimentalstadium. Er
nimmt hier unter anderem Bezug auf
den V-Gate-Motor, der von vielen (so

auch von Mitgliedern der Schweiz.
Vereinigung für Raumenergie SVR)
nachgebaut, aber nicht zur Funktion
gebracht wurde. Er erklärte des weite-
ren die atmosphärische Energie des
Planeten zur “underutilized technolo-
gy” (unzureichend genutzten Techno-
logie), deren Potenzial 200 GW betra-
gen würde. Die drahtlose Energie-
übertragung von Nikola Tesla werde
heute noch zu wenig erforscht und
genutzt. Der Edelgas-Papp-Motor

wurde 2012 von den Gebrüdern Bob
und Robert Rohner nachgebaut und
könnte Energieprobleme lösen.

Am Schluss seines Vortrags rief er
die Besucher des BEM-Kongresses
2014 und die Betrachter des Videos
auf: “Macht mit beim Integrity Re-
search Institute IRI”. Es handelt sich
dabei um eine Non-profit-Organisa-
tion, die sich jeweils auch an den
COFE-Konferenzen präsentiert.

www.integrityresearchinstitute.org/

Hier zeigt Tom Valone ein ZENN-Elektroauto, dessen Batteriebank mit EEStor-Ultra-
kondensatoren gepuffert ist. Diese ermöglichen kurzzeitige Leistungssteigerungen und
verleihen dem Auto eine Art “Turbo-Effekt”.

Tom Valones Spiral Magnetic Motor befindet sich im Experimentalstadium.

Im Jahr 2004 traf Tom Valone Al Gore,
um ihn über die Möglichkeiten der Raum-
energie zu informieren.
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“Nikola Teslas legendärer
Pierce-Arrow 8 mit Raum-
energie-Antrieb”

Bevor er den Inhalt seiner neuen
Broschüre näher vorstellte, informierte
Adolf Schneider über den Stand dreier
aktueller Freie-Energie-Projekte:
- Innovatehno: deren Management

wollte den 7,5-kW-Magnetmotor am
Kongress “Zukunftstechnologien”
vom 29.9.-1.10.2017 in Graz de-
monstrieren, sagte aber kurzfristig
ab, weil sie “Angst vor dunklen Kräf-
ten” hätten;

- Magmov: der 3-kW-Magnetmotor
von Daniel Youssefi aus Georgien
wird laut neusten Informationen
des Erfinders wartungsfreundli-
cher gemacht. Daniel Youssefi hat
die Redaktoren eingeladen, bald in
Tiflis/Georgien einen Motor in
Funktion zu sehen;

- der autonome Hydraulische Ener-
gy Generator HEG von Dr. V. V.
Marukhin soll in der neusten 800-
kW-Version bereits 2018 produ-
ziert werden. Der Referent infor-
mierte darüber, dass Dr. Marukhin
diese Erfindung auf der Basis des
Hydraulischen Widders entwickel-
te. Anfangs Februar 2018 werden
die Redaktoren in St. Petersburg
die Demo einer 1-MW-Anlage ei-
nes anderen Lizenznehmers in
Funktion sehen. Damit - so die Re-
daktorin in begeisterten Worten -
sei der Durchbruch geschafft. Sie
verweist auf das Titelbild ihres
Buches “Die Heureka-Maschine”,
welches “the door to the universe”
eines englischen Künstlers dar-
stellt. Diese Technologie öffne tat-
sächlich “das Tor zum Universum”,
zu einer neuen Dimension und er-
mögliche über die Technik einen
Bewusstseinswandel.

Zum Thema des Vortrags infor-
mierte Adolf Schneider, dass die
DVR - um ihre Gemeinnützigkeit zu
dokumentieren - u.a. wissenschaftli-
che Forschungsberichte erstellt. Mei-
stens stammen sie aus der Feder
von Dr. Marco Bischof, der jedoch in
letzter Zeit aus gesundheitlichen
Gründen behindert war. Da er sich
interessenshalber ohnehin mit dem
Thema “Tesla-Car” befasste, über-
nahm Adolf Schneider die Aufgabe,

den 4. Forschungsbericht mit dem
Titel “Nikola Teslas legendärer Pierce
Arrow 8 mit Raumenergie-Antrieb” zu
verfassen. Eine kleine Auflage war
kurz vor der Berliner Konferenz her-
ausgekommen und lag auf dem Bü-
chertisch.

Der Autor informierte über die Quel-
len und Kontakte zu Informanten, die
er für diese Broschüre aufgenommen
hatte. Originalquellen gibt es wenige.
Eine darunter ist der Bericht von Hein-
rich Jebens, Direktor des Deutschen
Erfinderhauses Hamburg, der 1931
mit Nikola Tesla im Tesla-Car von Buf-
falo bis zu den Niagarafällen gefahren
ist und darüber ein Protokoll geschrie-
ben hat. Dieses wurde Jahrzehnte
später von seinem Sohn Klaus Jebens
aufgefunden und im Buch “Urkraft aus
dem Universum” im Jupiter-Verlag
publiziert. Seit der 1. Auflage im Jahr
2006 gab es nicht zuletzt wegen der
Reklame, die Prof. Dr. Claus W. Turtur
für dieses Buch machte, dauernd neue
Auflagen. Das Buch soll gerade wieder
neu aufgelegt werden.

An anderer Stelle in diesem Jour-
nal erscheint eine ausführliche Buch-
besprechung, weshalb hier nur er-
wähnt werden soll, dass der Autor
u.a. über Teslas Wardenclyffe-Tower
berichtete, welcher eine Energie-
übertragung über und durch die Erde
möglich machen sollte. Es wäre
denkbar, dass das Tesla-Auto gar
keinen eigenen Antrieb enthielt, son-
dern auf der Basis einer externen
Energieübertragung auf eine Anten-
ne funktionierte. Er erwähnte in dem
Zusammenhang Prof. Konstantin
Meyls Skalarwellen-Übertragung, die
dieser im Kleinen bei Flugzeugen,
Schiffen und Modelleisenbahnen de-
monstrierte. Auf dieser Basis wäre es
aber auch möglich, eine “echte”
Eisenbahn ohne Oberleitungen fah-
ren zu lassen. Ein solches Projekt
plane Prof. Meyl in Zusammenarbeit
mit der SBB bei der Hauensteinbahn
von Sissach nach Olten.

Der Referent schloss mit einem
Zitat von Nikola Tesla, welches am
11.1.1933 im “New York American”
publiziert wurde: “Die neue Energie,
mit der alle Maschinen dieser Welt
angetrieben werden können, ist iden-
tisch mit der Energie, die den gesam-
ten Kosmos betreibt und in unbe-
grenztem Mass verfügbar ist.”

Frieden statt Krieg

Ursprünglich wollte Prof. Dr.-Ing.
Konstantin Meyl zum Thema “Skalar-
wellenkrieg” referieren, doch er erläu-
terte, Adolf Schneider habe einiges zur
Sprache gebracht, das ihn bewogen
habe, seinen Vortrag umzustellen. In
langsamer, aber deutlich verständ-
licher Sprache informierte er auch dar-
über, dass er als Folge eines im Jahr
2014 erlittenen Schlaganfalls immer
noch lädiert sei und erst 2018 wieder
richtig Vorträge halten könne.

Als Leiter des Ersten Transferzen-
trums für Skalarwellentechnik ETZS ist
er immer noch Anlaufstelle für For-
scher. So hatte ihn ein russischer Erfin-
der besucht, der in Russland Kurz-
schlussuntersuchungen durchführt und
ihm sein Gerät in Nürnberg demon-
strierte, welches mit unbekannter Ener-
giequelle lief. K. Meyl projizierte einige
Bilder dieses Gerätes, aus denen er-
kennbar wurde, dass eine Lampe
brannte und sich das Gerät mit stabiler
Frequenz auf Grund einer unbekann-
ten Energiequelle drehte. Er selber -
Meyl - habe den Erfinder gefragt, ob es
sich um eine “Energie aus Russland”
handle, was dieser bejaht habe. K.
Meyl plant nun, die “Energie aus Russ-
land” noch genauer zu untersuchen
und möglicherweise eine Reise nach
Russland zu unternehmen.

Adolf Schneider hat dem Thema “Tesla-
Car” eine Broschüre gewidmet: 66 Seiten
A4, 19.80/Fr. 23.- zu beziehen bei .......
www.dvr-raumenergie.de und bei
www.jupiter-verlag.ch
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Wie Adolf Schneider gesagt habe,
sei eine Energieübertragung über Tau-
sende von Kilometern möglich - über
Longitudinalwellen. Er spreche lieber
von Skalarwellen wegen der damit ver-
bundenen Wirbel. Um das zu bewei-
sen, will er einen Zug von Sissach
nach Olten über den Hauenstein mit
Energieübertragung fahren lassen.

Die Hauensteinstrecke wäre Teil
des Plans, einen Friedenszug von
Sissach nach Istanbul und von dort
durch die Türkei in den Iran und nach
Israel zu fahren. Es gab in allen Staa-
ten eine grosse Resonanz, bis auf
die Türkei. Deshalb ist das Projekt
derzeit auf Eis gelegt - auch in Syrien

müsste sich noch etwas ändern, um
das Projekt realisieren zu können.

Der Zug mit dem Namen Bluestar
sei vom Koch Uwe Fiedler gekauft
worden und sehr edel und luxuriös;
Fiedler wäre auch der Veranstalter des
Friedenszug-Projekts. Für ein solches
Projekt - so Meyl - könne man sich ja
auch nur mit dem Besten zufrieden

geben. Das Motto des Zugs: “Frieden
beginnt da, wo du ankommst.”

Der Referent spielte den Film der
Jungfernfahrt nach Salzburg ab, die
vom 29. Oktober bis 2. November
2015 stattfand und auf dem lauter
lachende und winkende Menschen zu
sehen sind. Es ist wünschenswert,
dass das Projekt Realität wird!

Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl erläutert
hier die Staaten, die beim Friedenszug
involviert sein sollen.

El´Achai - die Vision: der Friedenszug
Frieden und Freiheit für alle Völker

Uwe Fiedler (Halter des Zugs und Organisator) schreibt auf https://www. el-
achai.com/der-zug:

“Unsere Dampflokomotive ist eine 52 8055 aus dem Jahre 1943 und trägt
den Namen Bluestar und ist das Zugpferd des El´Achai-Friedenszuges. Sie ist
die umweltfreundlichste Dampflokomotive der Welt. Umgerüstet von Kohlebe-
trieb auf eine umweltfreundliche, wirtschaftliche, ökologische Leichtölfeuerung,
kombinierbar mit einer neuartigen Technologie, erlaubt dies einen beinahe
CO2-neutralen Betriebseinsatz. Sie ist sauber, rauchfrei und hat eine sehr sau-
bere Verbrennung, mit einem hohen Wirkungsgrad. Jedoch der charakteristi-
sche, weisse Wasserdampf bleibt bestehen und ist kilometerweit zusehen. Der
Sound von Bluestar ist beeindruckend und führt den Zuhörer in eine andere
Zeit. Und gerade dieses alte, liebevoll restaurierte und modernisierte, würde-
volle Eisen, das erste aller technischen Fortbewegungsmittel, verbindet alte
und neue Technologie und soll uns Menschen in eine neue Zeit führen – vol-
ler Frieden und Freiheit. So die Vision und das Ziel.

Aktuell besteht die Flotte des El´Achai-Friedenszuges aus 3 Schlafwagen
mit insgesamt 180 Betten und einem Speisewagen. Des Weiteren steht ein

Gepäck-und Werkzeugwaggon und ein Kommunikationswagen zur Verfü-
gung. Die Jungfernfahrt des El´Achai-Friedenszuges fand vom 29. Oktober
bis 2. Noivember 2015 statt. Die Reise ging vom Schweizer Depot in Sis-
sach bei Basel über Aarau, Zürich, Schaffhausen, Singen, Tuttlingen, Beu-
ron, Mengen, Aulendorf, Ulm und München-Ost nach Rosenheim und wie-
der zurück. Bilder und Filme dazu unter:

https://www.el-achai.com/die-jungfernfahrt/

Halter des Zuges und Ansprechpartner des Friedenszug-Projekts:
Uwe Fiedler friedenszug@el-achai.com

Der Friedenszug 2015 auf seiner Jung-
fernfahrt.

Feierliche Atmosphäre im luxuriösen
Speisewagen des Friedenszugs.
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Eindrücke in Bildern

Zum EUREF-Gelände gehört eine Batte-
rie-Ladestation, hier genutzt von einem
Tesla-X-Besitzer, der uns das Schwenken
der Flügetüren seines Tesla präsentierte.

Das liebevoll von Barbara Wilms zuberei-
tete Buffet war zwar kalt, aber schmack-
haft, und bei Gesprächen konnte man
sich gut unterhalten und erwärmen.

Schaltschränke zu den Ladestationen, an
denen Elektroautos auch mit hoher Lei-
stung schnell geladen werden können.

Schautafel der Firma inno2grid, auf der
verschiedene Lösungen für Mobilität,
Vernetzung und Energieversorgung auf-
gezeigt werden. Alle diese Aufgaben wer-
den über ein einheitliches Smartgrid-Pro-
gramm gesteuert.

Über Mittag entführte Andreas Manthey
die Redaktoren in das sonst für Externe
geschlossene EUREF-Schulungszen-
trum (siehe Bilder zu inno2grid usw.). Er
hat einen Schlüssel, weil er hier viermal
im Jahr Lehrgänge über Vernetzung von
alternativen Energiesystemen gibt.

Grosser Touchscreen im Schulungsraum
von inno2grid im EUREF, auf dem ver-
schiedene Stromanbieter und -verbrau-
cher mit Bausteinen platziert und die
Energieflüsse beobachtet und kontrolliert
werden können.

Der Redaktor freute sich über das
Wiedersehen mit Pirka Meubrink.

Frau Dr. Angelika Schrodt-Meyl informiert
über die Europäische Kommission für
interdisziplinäre Wissenschaft, die Prof.
Meyl von einer früheren Trägerschaft
“geerbt” hat und jetzt präsidiert. Gemein-
sam wollen sie die Kommission reaktivie-
ren. Sie kümmert sich um die Einflüsse
von Tschernobyl, aber auch von elektro-
magnetischen Feldern.

Joachim Gillert mit seinem Sohn Henry,
der sich sehr für neue Technologien inter-
essiert (siehe auch Bild links bei der
Tesla-Ladestation).
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Mitgliederversammlung der
Deutschen Vereinigung für
Raumenergie

Wie immer an der alle zwei Jahre
durchgeführten Berliner Konferenz
fand die DVR-Generalversammlung
unter Anwesenheit von 21 Mitgliedern
und 6 Gästen statt. DVR-Präsident Dr.
Thorsten Ludwig wies darauf hin,
dass die DVR auf zwei stabile Jahre
zurückblicke. Nachdem im Sekretariat
Susanne Langrock für Schwung ge-
sorgt habe, hätte auch die Zahlungs-
moral der 300 Mitglieder zugenom-
men. Er wies darauf hin, dass es sich
bei der DVR um einen wissenschaft-
lichen Verein handelt, der dem Finanz-
amt einen Tätigkeitsbericht ablegen
müsse, um steuerbefreit zu sein.

Von den Einahmen von rund 30’000
Euro gingen 50% an die Herausgabe
des “NET-Journals”, 15% an die Her-
stellung der DVR-News durch Andreas
Manthey. Mit dem Rest wurden For-
schungsarbeiten - zum Beispiel am
Casimir-Projekt - und Reisen finan-
ziert. Zur Begründung der Wissen-
schaftlichkeit gehöre auch die Heraus-
gabe sogenannter Forschungsberich-
te, die meist von Dr. Marco Bischof
erstellt wurden. Neuerdings habe Adolf
Schneider den Forschungsbericht zum
Thema “Tesla-Car” geschrieben.

Er schloss seine Ausführungen mit
der Bemerkung, dass die DVR gerne
andere Projekte unterstützen möchte,
dies jedoch wegen Mangel an Finan-
zen nicht tun könne.

Auf eine Frage von Dietrich Schul-
ze nach dem Kolberg-Institut antwor-
tete Dr. Thorsten Ludwig, dass die-
ses nicht der DVR, sondern einer
anderen Trägerschaft gehöre, aber
die DVR und Binnotec dort für die
Durchführung von Informationstagen
Räume nutzen könnten.

Daraufhin informierten die Vor-
standsmitglieder über ihre Tätigkei-
ten. Dr. Marco Bischof wies darauf
hin, dass er infolge eines Schlagan-
falls vor einigen Jahren noch nicht
hergestellt sei und nicht viel machen
konnte. Er hatte allerdings für die
DVR einige Broschüren geschrieben.
Er gratulierte Adolf Schneider zu der
grossen Arbeit, die er sich mit der
Broschüre “Nikola Teslas legendärer
Pierce Arrow 8 mit Raumenergie-
Antrieb” gemacht hatte.

Prof. Dr. Konstantin Meyl erläuter-
te, dass seine Situation nach dem
Schlaganfall von 2014 ähnlich sei. Er
habe zwei bis drei Kongresse und Ver-
anstaltungen besucht, unter anderem
die medizinischen Tage bei Gräfin
Dr.med. Therese von Schwarzenberg,
zum Thema der medizinischen Nut-
zung der Skalarwellen. Am 10. Juli
wird jeweils Tesla Geburtstag gefeiert,
so 2016 und 2017 mit dem Tesla-
Forum in Unterwellenborn. Am Kon-
gress “Zukunftstechnologien” vom
29.9.-1.10.2017 in Graz war er als Eh-
rengast dabei. Er hofft, beim nächsten
Kongress wieder referieren zu können.
Sobald er im Jahr 2018 offiiziell pen-
sioniert wird, will er sich speziell der
“russischen Energie” widmen.

Adolf Schneider informierte dar-
über, dass die Kongresse in Bad
Gögging und Graz in Kooperation mit
der DVR und anderen Raumenergie-
organisationen durchgeführt wurden.
Er verwies darauf, dass die Redak-
tion des “NET-Journals” auch immer
offen für Beiträge von DVR-Miglie-
dern ist.

Andreas Manthey wies auf die
Abfassung und Herausgabe von jähr-
lich 4 “DVR-News” und die Kontakte
zu anderen Gruppen - z.B. den Ener-
gonauten in München - hin, über
deren Aktivitäten er berichtete. Zwölf
Jahre lang hatte er in Berlin sog. Bin-
notec-Meetings organisiert, jetzt fin-
den sie noch viermal im Jahr im Kol-
berg-Institut statt, wo auch Drehbän-
ke, Werkstätten usw. zur Verfügung

stehen. In Hamburg sei eine weitere
DVR-Regionalgruppe am Entstehen.

Werner Pachulski informierte da-
nach als Kassenprüfer, dass er die
Bücher geprüft und in Ordnung be-
funden habe. Danach wurde der Vor-
stand - inklusive der abwesenden
Vorstandsmitglieder Stefan Farwick
und Ralf Schliwa - entlastet und uni-
sono wieder gewählt.

Zum Schluss liess Dr. Thorsten
Ludwig die Teilnehmer wissen, dass
die DVR ihre Büros an der Bouché-
strasse auf Ende Jahr aufgeben
müsse, weil die Gebäude abgebro-
chen werden. Sie suchen derzeit ei-
nen neuen Standort.

In der rege genutzten Diskussion
wurden Strategien zur Weiterverbrei-
tung der DVR diskutiert.

Zukunftstechnologien aus
den USA

In einem weiteren Video wurde am
Sonntagmorgen ein Vortrag des ab-
wesenden Tom Valone des Integrity
Research Institute IRI gezeigt. Teil-
weise handelte es sich um denselben
Inhalt wie das am Vortag gezeigte.
Insgesamt ging es ihm um die Aussa-
ge, dass es mehr und mehr unkon-
ventionelle Ansätze gibt, die zu Hoff-
nung für eine positive Energiezukunft
berechtigen. Diese gehen über die
konventionellen Alternativenergien
wie Wasser-, Wind- und Solarener-
gie, Elektrolyse usw. weit hinaus. So
erwähnte er das berühmte Stern-

Die Mitgliederversammlung der DVR wurde unter Anwesenheit von 21 Mitgliedern, dar-
unter 5 des Vorstandes (von links: Dr. Thorsten Ludwig, Dr. Marco Bischof, Prof. Dr.-Ing.
K. Meyl, Adolf Schneider, Andreas Manthey) durchgeführt. Man möge die Qualität des
Fotos entschuldigen. Aus transporttechnischen Gründen konnte die Kamera auf den Flug
nicht mitgenommen werden, so dass die Fotos mit dem Handy aufgenommen wurden.
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Gerlach-Experiment, das gezeigt ha-
be, dass sich über spezielle Magnet-
Feld-Gradienten Zusatzkräfte erzeu-
gen lassen.

Wie bereits im Samstag-Video ge-
zeigt wurde, könnte man mit Panels,
die in Autostrassen eingefügt wer-
den, über die Vibration der vorbeifah-
renden Autos 500 kW pro Kilometer
erzeugen.

Es lohnt sich, im folgenden ein
paar Folien zu Valones Projekten mit
daneben stehenden Bildlegenden
anzufügen, um Toms pionierhafte
Arbeit und jene des Integrity Re-
search Institute zu dokumentieren.

Wie das Stern-Gerlach-Experiment von
1922 gezeigt hat, kann bei neutralen Ato-
men eine Richtungsquantelung von Dreh-
impulsen erzeugt werden, wenn diese den
Spalt zwischen den Polschuhen eines
Magneten durchfliegen. Der eine Polschuh
hat die Form einer zum Strahl parallelen
Schneide, der andere die einer flachen
Rinne; das Magnetfeld ist dadurch in Rich-
tung quer zum Strahl stark inhomogen.
Im Patent von Emil Hartmann (US4, 215,
330) wird auf dieser Basis ein unidirektio-
naler Magnetfeldantrieb beschrieben. Da-
bei werden in einem statischen Magnetfeld
Stahlkugeln in eine Richtung beschleunigt,
wobei die erforderliche Kraftübertragung
und Anhebung im Gravitationsfeld letztlich
über die Kopplung mit dem Quantenfeld
generiert wird. Patent hierzu:
https://worldwide.espacenet.com/
publicationDetails/originalDocument?CC=
US&NR=4215330A&KC=A&FT=D&ND=
3&date=19800729&DB=&locale=en_EP

Durch Einfügen pie-
zoelektrischer Panels
in Strassen können
über die Vibration der
darüberfahrenden Au-
tos 500 kW/km er-
zeugt werden. Wie
dem geneigten Leser
bekannt ist, hatte Dr.
Nelson Camus bereits
2000 ein ähnliches
Verfahren entwickelt
und uns bei unserem
Besuch in L.A. 2002
vorgestellt. Doch er
war seiner Zeit voraus.

Normalerweise zeigen die Gesetze
der Thermodynamik bzw. das reversi-
ble Carnot-Gesetz, dass zur Um-
wandlung von Wärme in andere Ener-
gieformen stets zwei Wärmepole erfor-
derlich sind, ein heisser und ein kalter.
Im neuartigen Photon-Carnotprozess-
motor dagegen lässt sich aus einem
Photonengas, das in einem Hohlraum
mit perfekt reflektierenden Wänden
eingeschlossen ist, aus einer einzigen
Wärmequelle Energie gewinnen. Dies
eröffnet eine Fülle neuartiger Anwen-
dungen für Quantenmaschinen. Als
Wärmequelle dient in diesem Fall ein
Wärmebad aus einem Strom von Drei-
Niveau-Atomen. Im praktisch realisier-
ten Fall wird durch den Strahlungs-
druck eines Mikrolasers ein Kolben
angetrieben und auf diese Weise
mechanische Energie erzeugt.Quelle: http://www.integrityresearchinstitute.org/ZeroPointEnergyBriefing2013.pdf

http://www.integrityresearchinstitute.org/FutureEnergy.html
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Ein Team von Forschern hat in der Zeit-
schrift “Physical Review Letters”, die
von der Amerikanischen Physikalischen
Gesellschaft herausgegeben wird, dar-
gelegt, dass sich die Casimir-Kräfte des
Quantenvakuums auch praktisch nut-
zen lassen, indem dielektrische Mate-
rialien eingesetzt werden. Im Speziellen
geht es darum, den Übergang von
Casimir-Anziehungskräften zu Casimir-
Abstossungskräften auszunutzen, Ein
solcher Übergang tritt auf, wenn die
Temperatur eines Materials um einen
betimmten Wert erhöht wird. Damit
lässt sich eine Kolbenmaschine bauen,
die allein auf der Basis wechselnder
Temperaturfelder Energie in mechani-
schem Antrieb umsetzen kann.

Quelle hierzu:
https://journals.aps.org/prl/abstract/
10.1103/PhysRevLett.89.033001

Bernard Haisch vom “Institute for Ad-
vanced Studies” in Austin/Texas hat zu-
sammen mit Garret Moddel ein speziel-
les Patent zur Gewinnung elektrischer
Spannung und Energie angemeldet.
Laut seinem Konzept soll es möglich
sein, dass beim Einströmen bestimmter
Gase wie Helium, Neon. Argon, Krypton
oder Xenon in sehr feine Kanäle von
0,1 Mikron Durchmesser über die Ver-
mittlung von Casimir-Kräften Ladungen
transportiert werden. Die Energiequelle
ist in diesem Fall das elektromagneti-
sche Quantenvakuum bzw. Vakuum-
feld.

Das Patent hierzu kann eingesehen wer-
den unter:

https://worldwide.espacenet.com/
publicationDetails/originalDocument?
CC=US&NR=2007241470A1&KC=A1&
FT=D&ND=3&date=20071018&DB=
&locale=en_EP

Tom Valone wies in seinem Vortrag zum
Thema des "Energy Harvesting" darauf
hin, dass es auch neue Konzepte gibt,
um das thermische statistische Rau-
schen, die sogenannte “Brownsche Zit-
terbewegung” des thermischen Umge-
bungsfeldes, mit einer speziellen Anord-
nung zumindest teilweise quasi “gleich-
zurichten”. Es geht hierbei um ein mikro-
skopisches Verfahren der Abkühlung,
indem die thermischen Fluktuationen zu
einem gewissen Teil in nutzbare Energie
umgewandelt werden.

Quelle hierzu:
http://physicsworld.com/cws/article/news
/31997/1/chiral
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Buch der Synergie

Achmed Khammas hatte zu dem
Thema bereits am Kongress vom
29.9.-1.10.2017 referiert, über den
wir in Nr. 11/12 2017 berichtet hatten.
Deshalb halten wir uns hier kurz.
Doch bei Vorträgen von Achmed han-
delt es sich nie um eine Wiederho-
lung - sein Engagement ist immer
frisch und für jedermann spürbar.

Er informierte, dass er von 1978 bis
1988 auf dem Gebiet der Solaranla-

gen in Syrien gearbeitet hatte, dann
nach Deutschland zurückkehrte und
dort bald feststellte, dass es keine
Datenbank der neuen Energien gab.
Er machte sich ans Werk und doku-
mentierte diese - für die 99% der Out-
sider - allgemeinverständlich. Es ent-
standen Tausende von Seiten in meh-
reren strukturierten Teilen. Im Laufe
der Zeit erhielt er 800 positive e-mails
und nur eine negative Reaktion eines
Schülers, der sich darüber beklagte,
dass sie in der Schule das “Buch der
Synergie” durchnehmen mussten. Er
nennt seine Arbeit “Archäologie der
Technik-Informationen”. Er verwies auf
den im Publikum anwesenden Udo
Schneider, der ihm geholfen hatte, das
Buch zu verfassen.

Der Teil C sei für die Anwesenden
speziell interessant, angefangen bei
der Energie, die die Menschen bereits
seit Tausenden von Jahren verwen-
den: die Muskelenergie, über die Tret-
mühle bis zum Fahrrad. Besonders
interessant in dem Teil des Buches sei

das Micro Energy Harvesting. Er
erwähnt ein Experiment, das jeder sel-
ber nachmachen kann: mit einem Tee-
licht, das den Seebeck-Effekt aus-
nutzt. Dabei wird die heisse Flamme
der Kerze auf zwei miteinander ver-
bundene Metalle unterschiedlicher
Spannungspotenziale geleitet, so dass
über Kontakte elektrische Energie
abgenommen werden kann. Obwohl
der Wirkungsgrad beim Seebeck-
Effekt nur bei 3-5% liegt, reicht die
erzeugte Leistung aus, um 10 LEDs
hell strahlen zu lassen.

Zu riesigen Windenergieanlagen
kommentierte er, dass man dabei er-
kennen könne, was geschehe, wenn
sich Industrie und Politik einer Techno-
logie bemächtigen: es geschieht eine
Verschandelung der Landschaft und
eine Energieverschleuderung. Viel
besser wären dezentrale Energiesy-
steme, wie sie in Raumenergiekreisen
diskutiert werden.

Zur Elektromobilität kommentiert er,
dass Elon Musk diese mit dem Tesla
bekannt gemacht hat und es sich
dabei heute um ein Life-style-Produkt
handelt, dem sich kein Autokonzern
mehr entziehen kann.

Das Ziel des Buchs der Synergie ist
unter anderem, Erfindungen bekannt
zu machen, damit sie von jedermann
nachgebaut werden können.

Zum Schluss erwähnte er, dass die
Herausgabe des Buches “Johannas
fliegende Fische” des im Publikum
anwesenden Autors Udo Schneider
alias Martin Jaeger als “Schicksalsro-
man über Erfinder und die Grenzen
der Kreativität” auf Motivation des
“Buchs der Synergie” geschrieben und
publiziert wurde.

http://www.buch-der-synergie.de/

Viktor Schauberger: Pionier,
Visionär, Erfinder

Jörg Schauberger vom Pythagoras-
Keppler-Institut (PKS) in Bad Ischl gab
einen Überblick über die Arbeiten sei-
nes Grossvaters, des Naturforschers
Viktor Schauberger. Er gilt als Begrün-
der eines neuen Naturverständnisses

und wird oft zusammen mit Nikola
Tesla und Wilhelm Reich erwähnt.

Am bekanntesten geworden sei
wohl die Repulsine, von der lange Zeit
Gerüchte zirkulierten, wonach sie in
der Zeit des Zweiten Weltkriegs als
irdisches UFO die Decke einer Garage
durchbrach und im Weltraum ver-
schwunden sein soll. Das sei aber
wirklich nur ein Gerücht. Viktor und
Walter Schauberger folgten 1958 einer

Eines der futuristischen Projekte, zu
denen Achmed Khammas für sein Buch
der Synergie Material gesammelt hat, ist
die “Rohrpost für Menschen”.

Energy Harvesting: Strom aus dem Tee-
licht erzeugt helles LED-Licht.

Mag. Jörg Schauberger vor einem Bild
der Repulsine seines Grossvaters Viktor
Schauberger.

Dr. Hal Puthoff bei der Untersuchung der
Repulsine in USA.
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Einladung in die USA. Das sollte den
Höhepunkt der Forschungstätigkeit
darstellen. Den technischen Um-
setzungen der Ideen und Erfindungen
des 73jährigen Viktor Schauberger
sollte zum Durchbruch verholfen wer-
den. Doch das texanische Abenteuer
scheiterte, und Viktor Schauberger
kehrte als gebrochener Mann zurück.
Er starb kurz nach seiner Rückkehr.

Aus dieser Zeit blieb die Repulsine
in den USA zurück. Sie wurde im Jahr
2004 von Hal Puthoff untersucht, aber
es fand sich kein besonderer Effekt.
Wohl deshalb, weil er sie aus Angst
vor Zerstörung nur mit 2-3’000 U/min
laufen liess. Laut Klaus Rauber vom
Institut für Implosionsforschung baut
die Repulsine ein eigenes Kraftfeld
auf. Auf verschlungenen Wegen kehr-
te sie dann ins PKS-Institut zurück.

Ein Industriekonzern interessierte
sich in neuerer Zeit für die Repulsine,
stoppte jedoch dann das Projekt nach
einigen Jahren. Sie seien mit dem
klassischen Verständnis an die Sache
herangegangen - “und nicht mit einem
um 180o gedrehten Verständnis”, warf
ein Teilnehmer ein und wurde darin
von Jörg Schauberger voll bestätigt.

Er erläuterte weiter, dass Viktor
Schauerger bereits 1934 ein Patent zu
einem Kalte-Fusions-Prozess mit
einer Vakuum-Gasturbine anmeldete.
Lasse Johansson hat dieses Projekt
im Jahr 2013 hervorgeholt und publik
gemacht. Walter Schauberger seiner-
seits entwickelte den Hypberbolischen
Trichter, mit dessen Hilfe man ver-
schmutztes Wasser reinigen kann. Er
wurde auch bekannt als Grundlage für
die Herstellung des EGM-Treibstoffs
(Teil Diesel und Wasser).

Jörg Schauberger erläuterte weite-
re Projekte und Produkte, die heute
noch aktuell sind: den Martin-Was-
serwirbler, das Wetsus-Schauberger-
Projekt von Maarten van de Griend
mit der Herstellung von Wassersäu-
len zur Wasserreinigung und -ener-
getisierung. Ein ähnliches Projekt hat
Klaus Rauber vom Verein für Implo-
sionstechnik nach Viktor Schauber-
ger entwickelt: eine Kupfer-Hyperbel:
Die natürliche Wirbelbewegung der
Kupfer-Hyperbel gibt dem Wasser
seine aufbauenden Kräfte als Le-
bensmittel zurück. Ausserdem baut
sie Schadstoffe im Wasser ab und
trägt zusätzlichen Sauerstoff und

Kohlensäure ein - und das mit mini-
malem Energieaufwand.

Des weiteren hat die Mathematike-
rin Christine Sindelar im Frühjahr
2011 am Institut für Wasserbau an
der TU Graz ihre Dissertation
„Design of a Meandering Ramp“
unter Berücksichtigung der Erkennt-
nisse von Viktor Schauberger mit
Auszeichnung abgeschlossen. Seit
2014 kann sie das Projekt als Senior-
Leiterin des Wasserbaulabors der
Universität für Bodenkultur Wien wei-
ter verfolgen.

Insgesamt brauche es ein neues
Verständnis der Naturvorgänge, wel-
ches Viktor Schauberger in die drei K-
Begriffe Kapieren, Kopieren, Kooperie-
ren fasste.

Zum Schluss informierte Jörg
Schauberger noch über die neusten
Termine im PKS-Institut, die wir immer
auch im Terminkalender wiedergeben.

Hervorgehoben sei vor allem die
International Conference on Schau-
berger Technoloby vom 2.-3. August
2018 im PKS-Institut.

http://www.pks.or.at

Pflanzencode entschlüsselt

Dr. Fritz Florian widmete sich mit
Ausführungen und dem Film “Samen-
pulsationen” dem Thema, wie Hertz-
und Skalarwellen das Pflanzenwachs-
tum beeinflussen. Aus dem Film ging
hervor, dass unsere 4,8 Jahrmilliarden
Jahre alte Ur-Erde fünfmal kleiner war.
Erst nach langsamer Abkühlung ent-
standen vor ca. 2,8 Jahrmilliarden erste

Gewächse. Die Ur-Pflanzen waren
perfekt an das Ur-Klima angepasst, viel
grösser und kräftiger als die heutigen
Pflanzen. Mit geeigneten Methoden
kann dieses Urwachstum wieder her-
beigeführt werden. Alufolien wandeln
Hertz-Wellen in biologisch aktive Ska-
larwellen um, die das individuelle Pflan-
zenwachstum fördern und einen regel-
rechten Wachstumsschub erzeugen.
Da er diesen Film bereits am Grazer
Kongress gezeigt und wir darüber in
Nr. 11/12 2017 berichtet hatten, wird
hier nur erwähnt, dass vor allem Dr.
Florians Bemerkungen im Film, dass
Pflanzen CO2 produzieren und nicht
aufnehmen, für Verwirrung bei den Teil-
nehmern sorgte. Dem Thema widmen
wir möglicherweise mal einen Beitrag.

Zum Schluss der Konferenz dankten
Andreas Manthey und Dr. Thorsten
Ludwig für die rege Teilnahme und
Susanne Langrock und Barbara Wilms
für die Hilfe bei der Organisation und
für die Snacks. Robert Fleischer ver-
wies darauf, dass die Vorträge in Bälde
auf seinem Online-Kanal www.exopoli-
tics.de zu sehen sind. Damit ging eine
anregende Konferenz zu Ende. is

Wetsus-Schauberger-Projekt: Luftbläs-
chen lösen sich von der Mitte des Was-
serkegels ab und werden effizient vom
Wasser aufgenommen.

Die Rauber-Kupfer-Hyperbel baut Schad-
stoffe im Wasser ab und reinigt das Wasser.

Dr. Fritz Florian bei der Einleitung zu sei-
nem Film “Samenpulsationen”.


