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In diversen Beiträgen in dieser
Ausgabe sind bereits “Freie-Ener-
gie-News” enthalten, aber hier
geht es um Kurzmeldungen zu ak-
tuellen Entwicklungen.

Minotech-Website geht an
neuen Besitzer über!

Arnd Koslowski, Dipl.-Ing. FH, ist
mit seiner Website Minotech bekannt

geworden. Er hat seit dem Jahr 2000
immer wieder in kompetenter Weise
berichtet über Projekte zum Thema
Wasserauto, HHO, Wasserstofftech-
nologie, Elektrolysezellen, Heizen
und Motorenantrieb mit Knallgas und
HHO, Keshetechnologie inkl. Ma-
grav-Power Unit, GANS-Herstellung,
Motionless Electromagnetic Genera-
tor M.E.G., Magnetmotoren, Antigra-
vitation, Strompyramiden, lebendiges
Wasser, Schauberger-Forschung,
Wasserwirbler und vieles mehr. 

Im Sommer 2019 teilte Arnd
Koslowski der Redaktion mit, dass er
seine Webseite neben anderen Be-
schäftigungen nicht mehr aufrecht-
erhalten könne. Das Angebot, die
Webseite zu übernehmen, konnten
wir aus Gründen bereits bestehender
Überlastung nicht annehmen. Doch
wir hatten die Idee, ihn mit Reinhard
Wirth vom Freie-Energie-Blog 

www.gehtanders.de
zusammen zu bringen - mit Erfolg!

So endete nun am 20.12.2019 eine
Aera, obwohl der Begriff “Minotech”
bestehen bleibt. Denn wie Arnd Kos-
lowski mitteilte, wird Reinhard Wirth in
seinem Blog einen Bereich “MinoTech”
anlegen. Arnd Koslowski schrieb: “Dort
werden Informationen dieser Seite
nach und nach übernommen.” Es
könne jedoch auf Grund der vielen in
19 Jahren gesammelten Informationen
eine Zeitlang dauern, diese neu einzu-
stellen, denn “jeder, der eine Webseite
betreut, weiss, wieviel Arbeit das ist!”
Danke!

Wir möchten uns bei Arnd Ko-
slowski für seine langjährige, ehren-
amtlich geleistete Arbeit im Dienste
der Freien Energie ganz herzlich
bedanken, aber auch Reinhard
Wirth, der mit frischem Mut und
grossem Interesse die Aufgabe
übernommen hat, die Informationen
zu sichten und in seine eigene Web-
seite zu integrieren.

News zum Stand der Infinity-
SAV-Magnetmotoren

In Nr. 7/8 2019 brachten wir den letz-
ten Beitrag über den von Dipl.-Ing.
Andrij Slobodian konzipierten Infinity-
Magnetmotor, und zwar über den Test
auf einer stromlosen Insel. Was als Test
für die autonome Funktion gedacht war,
ging daneben, indem die Laufzeit des
Prototyps immer wieder wegen  techni-
scher Probleme - der Überhitzung einer
Elektronikkomponente - abgebrochen
werden musste. Das verunmöglichte
eine dauernde Funktion und auch eine
stabile Zusammenarbeit mit dem Li-
zenznehmer für die D-A-CH-Länder,
der GAIA Energy.

Als GAIA-Mitglied und Freunde von
Roberto Reuter und Robert Reich
erfuhren wir folgende Insider-News,
die wir nach Einholung der Erlaubnis
an unsere Leser weitermelden: “Infini-
ty SAV hat seit dem mehrstündigen
Inseltest konzentriert an der Optimie-
rung der Steuerung des MG-10 gear-
beitet... Das Gerät konnte zwar immer
sofort wieder gestartet werden, doch
unangekündigte Abschaltungen sind
sowohl in unserem 14tägigen ‘Proof of
Concept’ nicht und noch viel weniger in
der im Anschluss vorgesehenen Klein-
serienfertigung hinnehmbar...

Dennoch oder vielleicht gerade auf-
grund dieser noch offenkundigen und
lösbaren Entwicklungshürden konnte
InfinitySAV Unterstützer gewinnen, die
- nach einer Prüfung auf ‘Herz und
Nieren’ und partieller Demontage und
anschliessendem Neustart - entspre-

chende Mittel zur Fehleranalyse und
zu einer grundlegenden Optimierung
bereitgestellt haben.”

Ein Meilenstein!

Man muss sich das mal auf der
Zunge zergehen lassen: Da hat ein
Erfinder ein technisches Problem, ist
bereit, den Motor zu öffnen, poten-
ziellen Investoren Einblick zu geben,
die dann den Motor genau überprü-
fen, erkennen, dass das Gerät grund-
sätzlich funktioniert und die dann
bereit sind, in die Tasche zu greifen,
um das Problem zu lösen! Das ist
wirklich - wie GAIA Energy schreibt -
ein Meilenstein, denn es ist Ausdruck
des gegenseitigen Vertrauens!

Viele Ideen zur Verbesserung des
MG-10 seien seither in die Weiterent-
wicklunge geflossen: “So konnte z.B.
nach komplettem Neuaufbau von
Rotor und Stator die bauartbedingte
Grösse - bei gleichbleibender Leistung
- reduziert werden. Die Steuerung wur-
de adaptiert. Spannungsausgänge für
220 V und 388 V sind nunmehr gerä-
teseitig ebenfalls von Grund auf vorge-
sehen und ‘ein-designed’.”

Robert Reich schrieb denn auch,
bei seinem letzten Besuch habe er
Andrij Slobodian bei bedeutend sta-
bilerer körperlichen und mentalen
Verfassung angetroffen: “Nach all der
Arbeit, den Rückschlägen, der Hoff-
nung und den aufeinander aufbauen-
den Teilerfolgen ist er nachhaltig da-
von überzeugt, nun die entscheiden-
den Herausforderungen hin zur
Marktreife gemeistert zu haben.”

Wir gratulieren, vor allem dem Erfin-
der, der bereit war, seinen Motor zu öff-
nen und der dadurch Hilfe fand!
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5-kW-Magnetmotor von InfinitySAV


