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Viele Leser des “NET-Journals”
kennen die Informationsseiten von
www.gehtanders.de und haben
schon mal Beiträge darin gelesen,
Videos angeschaut oder das eine
oder andere angebotene Produkt
bestellt. In Nr. 9/10 2019 brachten
wir unter dem Titel “Clevere Wege
der Verbreitung von Informationen
über Neue Energie-Technologien
NET” einen Beitrag zum damals
gerade neu etablierten Blog. Seit-
her hat sich diese Informations-
plattform exponentiell entwickelt,
weshalb es angebracht ist, einen
weiteren Übersichtsbeitrag über
einige der faszinierendsten High-
lights aus diesem Blog zu bringen.

Aufbau der Online-Biblio-
thek

Während man vor dreissig Jahren
Informationen zu innovativen Energie-
verfahren noch mühsam aus Zeit-
schriften und Büchern in Landes- und
Universitätsbibliotheken oder aus
Patentämtern zusammentragen muss-
te, reicht es heute meist, über ein-
schlägige Browser wie etwa Google
nach entsprechenden Online-Beträ-
gen zu suchen. Allerdings sollte man
schon in etwa wissen, wonach man
sucht, also betreffende Stichwörter
und Themen kennen. 

Etwas gezielter und konzentrierter
geht das, wenn man einschlägige
Datensammlungen wie etwa https://
free-energy-info.com/PJKbook.pdf
oder www.borderlands.de oder www.
slimlife.eu oder eben jetzt den Blog
www.gehtanders.de konsultiert.

Auf dem Blog von Reinhard Wirth,
wo man alles Mögliche findet, was
“anders geht”, lohnt es sich, mal vor-
wärts und rückwärts zu surfen und
durch Anwahl der angegeben Links
auch weiter in die Tiefe zu gehen. 

Die Navigation dieses Blogs ist
recht übersichtlich aufgebaut, wobei
man am besten gleich in der rechten
Spalte den Newsletter abonniert. So
bleibt man automatisch auf dem Lau-
fenden, wenn über etwas Wichtiges
auf dem Gebiet der Freien Energie
und verwandter Themen berichtet
wird. Auch über bevorstehende Ver-
anstaltungen wird man rechts unten
informiert (z.B. über die Kongress
vom 17. April und 1. Mai 2021).

Wer sich übrigens anhand von
Berichten und Videos über frühere
Kongresse und Tagungen des Jupi-
ter-Verlags informieren will, sollte
diesen Link http://www.borderlands.
de/Links/KongresseASIS.pdf  konsul-
tieren.

Falls man eine andere Sprache als
Deutsch besser beherrscht, lassen
sich die Texte durch einen Klick auf die
entsprechende Fahne, z.B. Dänisch,
Russisch oder Chinesisch oder Japa-
nisch, quasi instantan übersetzen. Das
ist vor allem auch dann interessant,
wenn man Freunde im europäischen
Ausland oder in Übersee auf die
Datenbank aufmerksam machen will.
“Geht anders” heisst in anderen Spra-
chen dann auch anders, so z.B. “Is dif-
ferent” in Englisch, «Est différent» auf
Französisch, “É diverso” in Italienisch
oder “Es differente” in Spanisch usw.

Möglichweise kann man seine mul-
tilingualen Kenntnisse mit fleissigem

vielsprachigen Surfen auf dieser Web-
seite noch etwa optimieren. Sprachpu-
risten, die perfekte und stilsichere
Übersetzungen gewohnt sind, kom-
men bei der automatisierten Überset-
zung über Google-Übersetzer viel-
leicht nicht ganz auf ihre Kosten, doch
wichtig ist hier einzig, dass der Inhalt
verständlich rüberkommt.

Grundlegende Navigation

Die wichtigste Navigation befindet
sich in der oberen horizontalen Spal-
te mit den Themen “Home”, “Mino-
tech”, “Online Shop”, “NET-Journal”,
“Newsletter”, “Termine”, “Spenden”
und “Kontakt”. Wer also spezielle
Fragen hat oder Auskünfte braucht,
kann sich vertrauensvoll über E-Mail,
Telefon oder Postadresse an den
Blogbetreiber wenden. Darunter fin-
det sich der News-Ticker, wo jeweils
zu den neuesten Informationen ver-
linkt wird. Über das rechte Fenster
“Suche” wird im gesamten Blog
gesucht, so wie man das bei Google
gewohnt ist.

Dass das Zusammenstellen einer
derart umfangreichen Datenbank
natürlich Arbeit und letztlich Geld
kostet, ist daraus zu ersehen, dass
auch eine Rubrik “Spenden” einge-
richtet ist. Der Leser wird motiviert,
dazu beizutragen, dass die Informa-
tionen über grossartige Erfindungen
durch diesen Blog weitere Verbrei-
tung finden. So kann er dazu beitra-
gen, dass Anzeigen finanziert, Veran-
staltungen durchgeführt und Reisen
zur Berichterstattung gemacht wer-
den können. Edward George Bulwer-

Beispiele für andere Sichtweisen und
innovative Lösungsansätze

Ein Überblick über den inspirierenden Blog von Reinhard Wirth

Reinhard Wirths Blog für Freie Energie “Das geht anders”, mit Schwerpunkt “NET-Journal” und Jupiter-Verlag.
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Lytton sagte einmal: „Die Feder ist
mächtiger als das Schwert“. Recht
hat er, deshalb ist der Blog mit der
Feder als Symbol für das Schreiben
von Informationen geschmückt.
Siehe hierzu auch die letzte Rubrik in
diesem Übersichtsbeitrag.

Home

Unter dieser Rubrik bekommt man
Zugang zur Vorstellung “Über uns”,
zum Thema “Vernetzung”, zu einer
Reihe von “Dokumentationen” und
“Experimenten”, zu “Buchbespre-
chungen” und zu einem Bereich,
über den verschiedene Unterlagen
runtergeladen werden können.

Beim Thema “Über uns” geht es
u.a. um die Frage, wie es eigentlich
zum Namen “Das geht anders – Blog
für Freie Energie” gekommen ist. Die
Idee war und ist, dass es trotz der
naturgegebenen Erhaltungsgesetze
der Physik neue Wege zu Energie-
wandlungen gibt, an die noch kaum
jemand gedacht hat.

Tatsächlich existieren Erfindun-
gen, die so revolutionär sind und
“anders gehen”, dass sie von konser-
vativ Denkenden von vorneherein als
unmöglich abgestempelt werden.
Doch genau solche wundersamen
Entdeckungen und Phänomene wer-
den im Blog beschrieben.

Bewusstsein schaffen mit “Vernet-
zung” ist das nächste Thema. Hier
werden die verschiedenen deutsch-
sprachigen Gruppen zur Freien Ener-
gie erwähnt und deren Webseiten
aufgeführt. Tatsächlich zeigt sich
immer wieder, dass diese Gruppen
auch zusammen etwas erreichen
können, sei es an gemeinsamen Auf-
tritten an Kongressen, sei es durch
gegenseitigen Austausch und Nut-
zung von Synergien.

Spannend ist die Rubrik “Dokumen-
tationen”, in der jeweils aktuelle The-
men behandelt werden. Es geht einer-
seits um aussergewöhnliche Experi-
mente und Forschungsergebnisse aus
der Physik, aber auch aus anderen
Bereichen, z.B. aus der Medizin oder
Chemie. Neben erklärenden Textbe-
trägen stehen auch kurze Videos zur
Verfügung, mit denen erstaunliche
Lösungen zu bestimmten Aufgaben
veranschaulicht werden. Oftmals gibt
es auch passende Bücher, Broschüren

oder DVDs, die im
integrierten Online-
Shop bestellt werden
können.

Aus aktuellem An-
lass steht in dieser
Rubrik die Dokumen-
tation von Andreas
Kalcker zuoberst, in
der er beschreibt,
wie Covid-19 in Boli-
vien besiegt worden
ist. Ärzte in Bolivien
fanden heraus, dass
eine Gabe von 30 ml
einer 3%igen wässri-
gen Chlordioxid-Lö-
sung pro Tag genügen, um Covid19
zuverlässig zu eliminieren. Als Zuga-
be in 3 Liter Trinkwasser reicht diese
äußerst geringe Konzentration an-
scheinend vollkommen aus, um das
Virus SARS-CoV-2, aber auch „nor-
male“ Grippe-Viren oder Herpes-
Zoster-Viren im menschlichen Körper
abzutöten. Bestätigt wird diese Er-
kenntnis durch eine umfassende wis-
senschaftliche Dokumentation, die als
A4-Broschüre mit 248 Seiten inkl.
DVD mit 28 Videos und 23 PDF-
Dokumenten verfügbar ist. Siehe
hiezu auch den Beitrag ab Seite 37!

Im Weiteren werden Dokumenta-
tionen zum Thema “Wasserauto” und
“Wasserbelebung” angeboten, aber
auch zur Frage, wie man Magnetmo-
toren bauen muss, wie Raumenergie

verstanden und genutzt werden
kann, wie Overunity aus einer Degra-
vitation der Magnetkraft realisiert
werden kann, wie LENR und Neutri-
nopower funktioniert und vieles mehr. 

Im Rahmen der Dokumentationen
wird auch der Vortrag von Dr. Regina
Lamour präsentiert, den sie beim Kon-
gress des Jupiter-Verlags im Jahr
2018 zum Thema “Neue Energiekon-
zepte und Paradigmenwechsel” in
Stuttgart-Fellbach gehalten hatte. 

Dass im Jahr 2020 eine Depres-
sion durch einen kleinen Virus mit
einer Wucht eingeleitet wird, wie es
sonst nur ein globaler Krieg vermag,
hätte damals niemand geahnt. Im
Fokus stand die revolutionäre Wand-
lung des Energiesektors durch neue
Energiekonzepte. 

Reinhard Wirth stellte am Kongress “Die grosse Transformation” vom 2.-4. Oktober
2020 in Stuttgart-Weilimdorf seinen Blog und zwei Energiegeräte vor: links: ein Bedini-
Batterie-Aufladegerät, rechts eine Influenzmaschine als Grundlage der Testatika.

Der Biophysiker Andreas Kalcker wagt es, Lösungen anzubie-
ten, wo es bisher keine gab. In seinem Buch “Gesundheit ver-
boten” erfährt man alles, was man wissen muss, um ein neues
Paradigma in Bezug auf die körperliche und geistige Gesund-
heit zu schaffen.
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Dr. Regina Lamour warf einen
Blick in die Zukunft und stellte die
Bedeutung der privaten Forschung in
ein neues Licht.

Experimente/Bauanleitungen

Für Bastler und Experimentatoren
gibt es im Weiteren unter dem Sektor
“Experimente” Anleitungen zum Bau
einer Strompyramide, einer Trocken-
zelle zur Wasserstoffproduktion,
eines 4-Zylinder-Blockheizkraftwerks
mit integrierter GEET-Technologie,
das mit Altöl oder Benzin und Wasser
läuft, eines Schwungradgenerators,
der mit Gravitationsenergie läuft,
eines Low-Lenz-Fluxgenerators, der
weniger Rückwirkung als normale
Generatoren aufweist, und vieles
mehr.

In der Rubrik Buchbesprechungen
werden einige ausgewählte Titel vorge-
stellt, darunter z.B. “Energy Harvesting
– das Kompendium für Freie Energie”
aus dem Jupiter-Verlag,  “Der GFE-
Skandal” – das Buch von Horst Kirsten,
das provozierende Buch der deutschen
theoretischen Physikerin Sabine Hos-
senfelder, die sich mit Gravitation und
Quantengravitation sowie Physik jen-
seits des Standardmodells befasst, und
manch andere spannende Titel.

Im nachfolgenden Downloadbe-
reich finden sich vor allem Berechnun-
gen und Bauanleitungen zu einem
Kugelkondensator-Auftrieb im Gravita-
tionsfeld, zu einem Anti-Chemtrail-
Reaktor mit rotierender GANS-Kugel
nach Keshe, zu einem V-Gate-Mag-

netrotor, zur HHO-Gasmengenmes-
sung mit Durchströmsensor FLW-122.
Man findet auch Anleitungen  zur effi-
zienten Wasserzerlegung mit einer
RAVI-Zelle nach Stanley Meyer in
kompletter deutscher Übersetzung,
zum Bau einer Strompyramide mit
Messprotokoll und manches mehr.

Minotech

In der zweiten Rubrik sind alle Doku-
mente zusammengefasst, die Dipl.-
Ing.(FH) Arndt Koslowski auf seiner
Webseite “Minotech R&K-Forschung
und Innovative Technologie” (mino-
tech.de)  in 19jähriger Arbeit zusam-
mengetragen und am Ende 2019 dem
Blog gehtanders.de übergeben hat.

Da geht es um Treibstoff aus Wasser
und Nano-Alumnium, dann um Benzin
aus Sonnenlicht, Kohlendioxid und
Wasser, ein Forschungsprojekt der
ETH-Zürich, um Dr. Peter Plichtas
Treibstoff aus Silanverbindungen
(Sand), um Treibstoff auf der Basis von
Ammoniak (NH3), um Wasserforschun-
gen von Masuro Emoto und Viktor
Schauberger, um die Auswirkungen
von elektrischen und magnetischen
Feldern auf das Pflanzenwachstum, um
den Hendershot-Konverter, um den
Biefeld-Brown-Effekt, die Analyse des
Magnetmotors von Friedrich Lüling, der
im Jahr 1962 in der UFA-Wochenschau
vorgestellt wurde, um den Aufbau des
Magnetmotors von Yasunori Takahashi.

Dr. Regina Lamour skizziert in ihrem Vortrag am 11. Mai 2018, wie jeweils neue Epo-
chen in sogenannten Kondratief-Zyklen eingeleitet werden. Sie spricht explizit die
neuen Energiekonzepte wie LENR, Magnetmotoren, Wirbelenergie, Raumenergie u.a.
an, die nach der weltweiten Depression durch die Corona-Pandemie die dezentrale
Energieversorgung massiv in den Vordergrund rücken werden.

Michel Laughton, Professor für Elektrotechnik an der Londoner Universität, kommentiert zu
Takahashis Maschine, dass diese unglaublich sei. Offensichtich ist es Takahashi gelungen,
einen ausserordentlich effizienten Elektromotor mit einem integrierten Steuersystem zu ent-
wickeln. Es gibt keinen Grund dafür, weshalb dieser für ein Elektro-Mofa konzipierte Motor
nicht auch für Elektroautos mit grösserer Leistung gebaut werden könnte. Der Trick besteht
darin. dass die Energie für die Magnetspule zur Überwindung des Totpunktes bei dem mag-
netischen Wankelmotor aus der Gegen-EMK beim Abschalten der Spule gewonnen wird
und nicht aus einer externen Batterie. Siehe hierzu auch: http://www.cheniere.org/images/
takahashi%20article.jpg   und    http://www.cheniere.org/misc/wankel.htm
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Reinhard Wirth widmet sich auch
Neuerscheinungen von Büchern, spe-
ziell aus dem JupiterVerlag, oben ein
Beispiel. 

Weiter wird die Story des Magnet-
motor-Projekts von Mike Brady und
die tragische Geschichte dieses
Erfinders beschrieben. Es werden
die Forschungsarbeiten von Tom
Bearden vorgestellt sowie jene von
Howard Johnson und Kohei Minato.

Es geht im Blog ferner um den Bau
von Elektrolysezellen für HHO und
Browns Gas, um Experimente zum
Antrieb von Motoren mit HHO-Gas,
um die Forschungen von John Bedini
und Robert Adams, um alternative
Methoden der Wasserspaltung, zum
Beispiel um die Nanopuls-Elektrolyse
aus Indien. 

Es geht auch um Heizen mit Knall-
gas, um die Diskussion zur Energie-
gewinnung über Auftriebskraftwerke
mit Pro- und Contra-Stimmen, um
den Energiekonverter von Heinrich
Schmid sowie um den Wilerk-Was-
sermotor von Wilhelm Erk, um den
Mazilli-Konverter mit einem (nicht
bestätigten) COP von 60:1, um Pyra-
midenversuche und Kristalltechnolo-
gie, und letztlich um die Orgonener-
gie nach Wilhelm Reich und letztlich
um Raumenergie.

Onlineshop

Ïn dieser Rubrik gibt es einen
direkten Zugang zu allen von www.
gehtanders.de angebotenen Produk-
ten wie Broschüren, Bücher und
DVDs. Aus aktuellem Anlass und weil
viele Leser besonderes Interesse an
alternativen Gesundheitsprodukten
und dazu passender Literatur haben,
ist dieser Thematik gleich zu Beginn
eine eigene Seite gewidmet. 

Nach Komplettierung des Waren-
korbs kann der Interessent nach
Direktüberweisung der Kosten inkl.
einem pauschalen Porto- und Ver-
sandbeitrag unkompliziert die ge-
wünschten Produkte bestellen, die
dann innerhalb von sieben bis zehn
Tagen ausgeliefert werden. 

Neben eigenen Produkten wie der
neu zusammengestellten hochinter-
essanten A4-Broschüre über Chlor-
dioxid – eine Sammlung wissen-
schaftlicher Studien mit 248 Seiten
inkl. DVD mit 28 Videos und 23 PDF-
Dokumenten u.a. zum Erfolg mit CDL
mit der Covid-19-Bekäpfung in Boli-
vien - stammt ein Grossteil der Ange-
bote aus dem Jupiter-Verlag. 

Über gehtanders.de können auch
Abonnements des “NET-Journals”
bestellt werden.

“NET-Journal”

Der Betreiber des Blogs www.
gehtanders.de widmet dieser innova-
tiven Zeitschrift eine eigene Rubrik
und gibt zunächst eine Übersicht
über die Themen, die in diesem Jour-
nal behandelt werden. 

Zwar geht es bei vielen Inhalten
des Journals hauptsächlich um nicht-
konventionelle alternative Energiege-
winnung, speziell mit Raumenergie,
sie berühren aber auch verschiedene
Gebiete der Physik, Ökonomie, Öko-
logie und Gesundheit. Dabei werden
oft Themen zur Sprache gebracht,
die anderswo nur eine geringe Chan-
ce haben, ernsthaft – wenn über-
haupt – diskutiert zu werden. 

Darüber hinaus finden sich Inter-
views, Buchbesprechungen, Kon-
gressberichte und News aus aller
Welt, so dass man immer auf dem
neuesten Stand ist.

Es wird auch explizit erwähnt, dass
die Zeitschrift im Rahmen des Mitglie-
derbeitrags an die Mitglieder der
Deutschen Vereinigung für Raum-
energie e.V. DVR abgegeben wird. 

Mitglieder der DVR haben den Vor-
teil, dass sie ausser dem “NET-Jour-
nal” jährlich noch 4 Ausgaben des
Mitglieder-Infos erhalten, in dem vor
allem auch wissenschaftliche Beiträ-
ge zu Themen der Raumenergie ent-
halten sind. Zu den weiteren Vorteilen
einer DVR-Mitgliedschaft zählt der
passwortgeschützte Zugang zum Mit-

Aus: https://gehtanders.de/produkt/auf-dem-weg-in-das-raumenergiezeitalter/ 
Das Buch ist natürlich weiterhin auch über www.jupiter-verlag.ch erhältlich, 
siehe Inserat auf der Rückseite!

Neu! Druckfrisch im Jupiter-Verlag Termine

- Kongress “Kosmische Ener-
gie in Technik und Heilung”
vom 17./18. April in Stuttgart-
Fellbach und 1./2. Mai im Tech-
nopark Zürich, Programm ab
Seite 25!
www.jupiter-verlag.kongresse

- Seminare von “raum & zeit”
23. Januar “Fühlen des Pulses”,
Wolfratshausen
29. Januar Vikara-Transforma-
tions-Seminar
Monarch Hotel, Bad Gögging
Weitere Veranstaltungen:
https://www.raum-und-
zeit.com/veranstaltungen.html
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gliederbereich der DVR sowie zur
Datenbank über Raumenergietech-
nologien. Informationen und Bewer-
bung zur Mitgliedschaft finden sich
unter dem Link: https://dvr-raumener-
gie.de/   mitglieder/mitglied-werden/

Newsletter

Einen idealen Zugang zu den
Schätzen der Datenbank von Rein-
hard Wirth bietet die Liste der bisher
erschienenen Newsletter, die den
Abonnenten bisher kostenlos zuge-
gangen sind. 

Gleich zu Beginn dieser Rubrik wird
nochmals explizit auf diese elegante
Möglichkeit hingewiesen, um stets
“am Ball” der neuesten Informationen
über Freie-Energie- und Raumener-
gietechnologien zu bleiben.

Jeder Abonnent, der sich ganz ein-
fach via E-Mail melden kann, wird
laufend über neue Beiträge und
Sonderaktionen informiert. Vor allem
kann man so durch “Weiterleiten” der
E-Mails an Freunde und Bekannte
auf die interessante Webseite auf-
merksam machen. 

Wer den Newsletter abbestellen
möchte, findet einen Abmelde-Link am
Fuss des Newsletters. Die E-Mail-

Adresse wird dann sofort gelöscht. Der
Blogbetreiber hält sich strikt an die
Normen des EU-Datenschutzes und
gibt keine Daten weiter, siehe: https://
www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/
Digitale-Welt/europaeische-daten-
schutzgrundverordnung.html.

Aber auch wer den Newsletter bis-
her noch nicht abonniert hat und die
früher erschienenen Berichte online
konsultieren möchte, kann dies auf
dieser Rubrik tun.

Termine

In dieser Rubrik finden sich Veran-
staltungshinweise. Wenn jemand
unter dieser Sparte seine Veranstal-
tungen bekannt machen will, muss er
einfach ein E-Mail an Reinhard Wirth
schreiben unter wirth-reinhard@
t-online.de und die Daten zur Veran-
staltung möglichst mit einem passen-
den Bild zuschicken. 

Aktuell sind die Veranstaltungen
des Jupiter-Verlags verzeichnet, die
am 17. April in der Schwabenlandhal-
le in Stuttgart-Fellbach bzw. am 1.
Mai im Technopark Zürich stattfinden,
jeweils mit gleichem Programm und
gleichen Referenten. 

Thema ist die “Kosmische Energie

in Technik und Heilung” nach
Lakhovsky, Keshe, Reich, Tesla u.a.

Es sprechen kompetente Referen-
ten, die sich lange mit diesen The-
men beschäftigt haben, ihre Geräte
vorführen und über ihren Erfahrungs-
schatz berichten.

Klima retten

Hier geht es um “Klima retten” und
noch einiges mehr. Tatsache ist ja,
dass wir dabei, sind unseren schö-
nen Planeten Erde zu zerstören. Poli-
tik und Wissenschaft haben das
längst erkannt und jagen von Exper-
tengutachten getrieben von einem
Klimagipfel zum anderen, verändern
oder schaffen in aller Hektik Gesetze,
um irgendwo mal ein Pflaster drauf-
zukleben in der Hoffnung, wenig-
stens eine Wunde zu heilen. Im
Grund genommen ist das Problem
aber so groß, dass wir zwar unseren
Aktionismus bejubeln, in Wahrheit
aber eher resignieren. Alle unsere
bisherigen Ansätze in der Politik tau-
gen nicht viel, siehe:

https://www.tagesschau.de/ thema/ 
klimaschutz/. 

Jedenfalls noch nicht.

Armut und Hunger sind oft
Energieprobleme

Unsere größten Probleme sind
Armut und Hunger. Selbst die reichen
westlich geprägten Länder wie Euro-
pa, USA, Kanada, Japan und große
Teile von China und Russland leiden
unter einer relativen Armut.

Neue Energietechnologien sind
genau der richtige Ansatz, um das
Klima zu retten und letztlich auch die
Armut zu besiegen. Warum? Weil in
Wahrheit weder Holz noch Kohle
noch Öl noch Gas gebraucht werden,
um elektrischen Strom zu produzie-
ren. Wir können das innerhalb kürze-
ster Zeit beenden.

Wir kennen viele Erfinder, die in
unseren Tagen bereits großartige
Lösungen geschaffen haben. Die
Energiewende kann kommen. Sauber,
grün, die Energie ist kostenlos für alle
Menschen, auch wenn es die Geräte
nicht sind, denn die müssen produziert
werden. Auch Welthunger und Armut
verschwinden, wenn wir den Erfindun-
gen Gehör verschaffen können. 

Unter https://gehtanders.de/produkt/net-journal-jahres-abo/ kann das Journal auch
abonniert werden.

Neue Energietechnologien hier!
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Die Webseite “Das geht anders –
Blog für Freie Energie” ist genau zu
diesem Zweck aufgebaut worden.
Hier finden Vernetzung und Informa-
tion statt. Jeder kann mitmachen,
den Newsletter verbreiten, den You-
tube-Kanal abonnieren und alles in
den sozialen Netzwerken weiter ver-
breiten. Das kann praktisch jeder!

Es gibt Techniken, die absolut sau-
ber und umweltverträglich sind, keine
fossilen Ressourcen verbrauchen
und keine giftigen Emissionen von
sich geben. Kein Scherz. Ein Beispiel
ist der Hydraulische Energie Genera-
tor (HEG), der Leistungen bis in den
Megawattbereich zur Verfügung
stellt, siehe: https://gehtanders.de/
die-sensation-in-der-energiewende-
die-heureka-maschine/. Oder schau-
en wir uns den Electromagnetic Radi-
ation Receiver (ERR) von Dr.
Schwartz an, siehe Website https://
gehtanders.de/der-fluxgenerator-
von-james-b-schwartz/. Dieses Kraft-
werk erntet die Energie von der
Sonne sogar nachts und in geschlos-
senen Räumen. Das sind nur zwei
Beispiele von mehreren.

Spenden

Mit einer kleinen Spende in Form
von Federn für verschiedene Bei-
tragsklassen kann jeder mithelfen,
diese großartigen Erfindungen zu för-
dern. Damit können Anzeigen finan-
ziert und Veranstaltungen durchge-
führt sowie Reisen zur Berichterstat-
tung besucht werden, Es gibt Dau-
nenfedern (zu je 1 Euro), Taubenfe-
dern (zu je 5.- Euro), anklicken kann
man auch Federn vom Vogel-
schwarm (zu je 20.- Euro), aber

natürlich auch freie Beiträge spen-
den, die nach oben offen sind.

Jede kleine Summe hilft, genau
wie viele Wassertropfen ein Fass fül-
len. Es ist eine Art Crowdfunding für
Information. Auf diese Weise kann
jeder zu einem Weltretter werden. Er
ist Teil einer Gemeinschaft, die nicht
nur redet, sondern handelt. 

Wie das praktisch geht, findet man
unter https://gehtanders.de/spenden/
ganz unten.

Die Informationen müssen
raus in die Welt!

Die Informationen müssen raus in
die Welt, und zwar mit allen Möglich-
keiten unserer modernen Zeit. Viel-
leicht kennt jemand Influencer in den
sozialen Medien, die mit Ihren Likes
Hunderttausende oder Millionen er-
reichen und die sie davon überzeu-
gen können, dass es durchaus “an-
ders geht”. 

Es gibt bereits zahlreiche Influen-
cer, die sich für “andere Lösungen”,
für dezentrale Energietechnologien,
gesunde Ernährung und alternative
Heilmethoden einsetzen. 

So werben auf Twitter viele Top-
Influencer für die Energiewende und
erreichen ein Millionenpublikum. Es
wäre unsere Aufgabe, diese Influen-
cer darüber zu informieren, dass es
noch andere Lösungen als Solar-,
Wind- und Wasserenergie gibt. Eben
solche Technologien, wie sie bei
“gehtanders.de” präsentiert werden.

Wenn man sich vorstellt, dass eine
Multimillionärin oder ein Multimillio-
när die Informationen auf dem Blog
liest und daraufhin in eine Fabrik
investiert, die uns Techniken für sau-
bere Energie baut, dann wäre das
der Hammer (Lieblingsschlagwort
von Reinhard Wirth!)! Sie/er kann ja
ihr/sein Geld sowieso nicht mit ins
Grab nehmen, aber sie/er kann et-
was sehr Bedeutendes mit ihrem/sei-
nem Geld schaffen. Jeder kann dafür
sorgen, dass die wichtigen Leute die
entscheidenden Informationen lesen
können.

Letztlich ist es eine Revolution von
unten her von vielen – mit der Feder.
Das ist die Vision des Blogbetreibers
Reinhard Wirth.  as


