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Die obgenannten Themen waren
nur zwei der Bereiche, die am 63.
Meeting der SVR vom 2. Dezember
2022 im Technopark Zürich zur
Sprache kamen. Das Programm
war allemal spannend, wie Sie dem
folgenden Bericht entnehmen.

Gute Zusammenarbeit der
Schweizer RE-Vereinigungen

Einleitend wies Inge Schneider dar-
auf hin, dass zwei Tage zuvor, am 30.
November 2022, in Olten ein Meeting

der Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für
Freie Energie SAFE stattgefunden
hatte, wo auch viele Teilnehmer dabei
waren, die auch heute wieder erschie-
nen. Dort hatte Frau Dr. Elisabeth
Welz zum Thema “Geometrie, Mathe-
matik und Pyramiden” referiert (siehe
Bericht ab Seite 26), die auch heute
wieder anwesend war. Inge lobte die
gute Zusammenarbeit der beiden
Schweizer Vereinigungen, wobei die
SAFE mehr auf spirituell-geistige In-
halte fokussiert ist, während die SVR
sich auf technische Realisierungen
konzentriert. So ergänzt man sich be-
stens gegenseitig

Sie wies darauf hin, dass in der
November-Dezember-Ausgabe 2022
ein Bericht über das letzte SVR-Mee-
ting erschienen war1, und da das
heutige ebenso interessant zu wer-
den versprach, auch im “NET-Jour-
nal”, in Nr. 1/2 2023, darüber berich-
tet werde. In derselben Ausgabe er-
scheine das Programm des nächsten

Kongresses vom 17./18. Juni 2023 in
Stuttgart (ab S. 21). Dort werde u.a.
Dennis Danzik, Erfinder der IEC-
Magnetmaschinen aus USA, diese
revolutionäre Entwicklung vorstellen,
die in den USA bereits vermarktet
werde. Die Präsentation am Kon-
gress sei dann zugleich der Start-
schuss für die Vermarktung dieses
Magnetmotors in Europa.

Gravitationsfeld der Erde als
permanente Energiequelle

Adolf Schneider führte aus, dass
wer daran zweifelt, dass es ein kon-
stantes Gravitationsfeld gibt, der sei

darüber belehrt, dass die Natur dieses
Experiment schon seit Jahrmillionen
vorführt. Alle Planeten drehen sich
konstant im Gravitationsfeld der Son-

ne. Die Wissenschaft hat dafür noch
keine richtige Erklärung, denn im
Grunde widerspricht dies dem Ener-
gieerhaltungssatz. Dementsprechend
können auch technische Geräte wie
die Rotoverter2 im Resonanzbetrieb
autonom funktionieren. Er verwies auf
Prof. Philip Kanarev, der bestätigt
hatte, dass sich auf diesem Weg ein
Overunity-Effekt erzielen lässt. Adolf
erwähnte die Rotoverter von Bobby
Amarasingam, Raul Popescu, Chas
Campell, AnoNymos. Obwohl selbst-
laufende Rotoverter offiziell als “Un-
sinn” gelten, gibt es wissenschaftliche
Artikel mit dem Hinweis auf Gravito-
magnetismus, zum Beispiel von Dr.

Solomon I. Khemelnik vom isreali-
schen Integrative Research Institute
IRI in Israel. Er löste die Gleichungen
für eine rotierende massive Scheibe -

Energy Recycling und Testatika am 63. Meeting
der Schweiz. Vereinigung für Raumenergie

Dreissig Teilnehmer waren an das 63. Meeting der SVR vom 2. Dezember 2022 im
Zürcher Technopark erschienen.

Inge Schneider lobte in der Einleitung die
gute Zusammenarbeit der beiden Schwei-
zer. Raumenergie-Organisationen.

Adolf Schneider erläuterte, dass die Natur uns das Experiment der permanenten Ener-
giequelle vorführt. Alle Planeten drehen sich konstant im Gravitationsfeld der Sonne.
Die Wissenschaft hat dafür noch keine richtige Erklärung gefunden, denn die Planeten
sollten eigentlich mit der Zeit Energie verlieren. 
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ein Schwungrad. Er konnte zeigen,
dass in dem rotierenden Schwungrad
ein Fluss gravitomagnetischer Energie
stattfindet, der gleich der Rotations-
kraft ist. Adolf betonte allerdings, dass
er bisher keinen funktionierenden Ro-
toverter gesehen hatte.

Inge warf ein, dass sie beide 1997
am Michigan-See den 5-kW-Rotoverter
von Don Martin in Funktion gesehen
hatten und nachbauen liessen. Das
bestätigte Adolf: Dadurch, dass es
aber bei der Don-Martin-Maschine und
bei anderen Rotovertern keine klaren
Konstruktionsunterlagen gibt, konnten
sie bisher nicht in Serie gebaut werden.

Konzept eines Motor-Gene-
rator-Systems mit Energie-
gewinn

Anschliessend präsentierte Rafael
Wunderlin verschiedene Experimen-
te mit Motoren, Generatoren und
Schwungrädern. Er zeigte zunächst
einen Film mit einem Experiment zu
einem parametrisierten Siemens-
Synchron-Reluktanzmotor. Bei einem

solchen Synchron-Reluktanzmotor
treten nahezu keine Verluste im Läu-
fer auf. Dadurch hat dieser einen
besseren Wirkungsgrad als her-
kömmliche Asynchronmotoren mit
Käfiganker und aus diesem Grund
auch eine geringere Wärmeentwick-
lung. Aufgrund der Massenträgheit
des Rotors und der unbedingten syn-
chronen Betriebsweise kann der
Synchron-Reluktanzmotor allerdings
nur mit einem Frequenzumrichter
betrieben werden. Zur Parametrisie-
rung setzte Rafael Wunderlin die
Steuerung WJ200 von Hitachi ein.
Nach Einschalten zeigte sich, dass

der Motor stabil läuft und im Leerlauf
eine Leistung von 90 W aufnimmt.
Beim händischen Abbremsen des
angekoppelten Pullys ging die Lei-
stung bis auf 300 W hoch, wobei der
Motor erwartungsgemäss bei dieser
geringen Bremslast nicht aus dem
Tritt kam. Die ursprünglich von Sie-
mens zugelieferte Steuerung Sina-
mics G120 wurde nicht mehr benö-
tigt. Mit dieser Steuerung kann man
zwar bis zu 3000 Parameter einstel-
len, doch berechnet der Hersteller für
die Parametrisierungs-Unterstützung
180 Fr./Stunde. Die Hitachi-Steue-
rung konnte Rafael Wunderlin dage-
gen selber programmieren, so dass
keine Zusatzkosten angefallen sind.

Im nächsten Experiment zeigte er
zwei miteinander direkt gekoppelte
Reluktanzmotoren, die in der Phase
um 90 Grad gegeneinander verscho-
ben sind. Die Wicklungen sind im
Stern verschaltet, das heisst, die
Kondensatoren von je 4  F gehen
von einem zum anderen Motor, und
die drei Phasenwicklungen sind in
Serie miteinander verbunden. 

Im Betrieb zeigt sich erwartungs-
gemäss, dass der Strom der Span-
nung um 90 Grad, also einem Viertel
einer Sinusschwingung, vorauseilt.
Bemerkenswert bei dieser Schaltung
ist, dass die zwei Motoren zusam-
men nur 50 W benötigen. Das ist so
viel, wie normalerweise ein Motor für
sich alleine aufnimmt. Allerdings
muss man die Motoren mit einer
Schnur anlassen, bis die erforderli-
che Phasenverschiebung eintritt und
die Motoren mit ihrer Nenndrehzahl
laufen. Das Konzept beruht auf
einem alten Patent von Nikola Tesla,
das Rafael modifizierte.

Im dritten Experiment wollte Ra-
fael Wunderlin herausfinden, ob
durch eine an einen Motor angekop-
pelte Schwungmasse eine Zusatz-
energie in das System eingekoppelt
wird. Das lassen ja verschiedene
Demonstrationen von Rotovertern,
also Motor-Generator-Schwungrad-
Kombinationen, vermuten, wie sie
heute in grosser Zahl im Internet prä-
sentiert werden. Sie werden zuweilen
auch als Flywheel-Generatoren be-
zeichnet. 

Im Experiment zeigte er einen 1/4-
PS(184 W)-Asynchronmotor mit ei-
ner Umdrehungszahl von 1425 U/

Grundlage des autonomen Antriebs des
Erfinders Bobby Amarasingam sind zwei
gegenläufig rotierende Schwungräder, die
mit exzentrisch angeordneten Planetenrä-
dern bestückt sind. Durch eine Interaktion
von Fliehkräften aufgrund der Ungleich-
gewichte mit dem Umgebungsfeld werden
zusätzliche Energiequanten in das System
eingekoppelt. Die über einen Generator
ausgekoppelte Energie eines derartigen
Rotoverters ist um ein Mehrfaches höher
als die dem Antriebsmotor zugeführte
Energie. Links ist der Antriebsmotor zu
sehen, in der Mitte das unausgewuchtete
Schwungrad, rechts der Stromgenerator,
links oben die Pufferbatterie.

Blick ins Publikum, vorne Rafael Wunder-
lin, der alle Präsentationen zu Studien-
zwecken aufnahm.

Ausschnitt aus dem Experiment mit einem Synchron-Reluktanzmotor von Rafael Wunderlin.
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min, der einen direkt auf der Achse
angeflanschten 4 kg schweren Plat-
tenteller mit Schleifpapier antreibt. Es
überrascht jedenfalls, dass man
damit problemlos einen Holzstab
abschleifen kann. Jedenfalls lässt
sich der Motor mit der starken Last
nicht abbremsen. Da stellt sich die
Frage, ob die Schwungmasse ir-
gendwie energie-/leistungsverstär-
kend wirkt. Jedenfalls sollten in die-
ser Richtung weitere Experimente
gemacht werden, auch mit genauen
Messungen und Berechnungen.

Die Redaktorin wies darauf hin,
dass Rafael seit 2014 verschiedene
Experimente auf eigene Rechnung
durchführt und technische und finan-
zielle Unterstützung verdient. Jeden-
falls verdankte das Publikum die
Arbeit und die Präsentationen von
Rafael mit grossem Applaus.

Energy Recycling - innovati-
ves Verfahren zum Energie-
sparen

Adolf Schneider erläuterte einlei-
tend, dass viele seit Nikola Tesla ver-
suchen, neue Energiefelder zu nut-
zen, welche die Natur frei und ko-
stenlos zur Verfügung stellt. Dazu
gehören Nullpunktenergie, kosmi-
sche Energie über unbekannte
Ätherfelder oder Neutrinoenergie. 

Wenig beachtet sei die Möglichkeit,
vorhandene Energiepakete mehrfach
zu nutzen. Am letzten SVR-Meeting
hatte Rafael Wunderlin sein Projekt
des Nachbaus der elektronischen

Schaltung von Jim Murray vorgestellt.
Adolf projizierte Jim Murrays elektroni-
sche Schaltung, bei welcher dieser 1,1
W aus der Steckdose bezieht und eine
Lampe von 52 W betreibt, was einen
COP von 50:1 ergibt. 

Die Murray-Schaltung brachte
Adolf auf die Idee eines einfachen
Nachbaus. Man braucht dazu Batte-
rien und Kondensatoren, die man mit
Schaltern getaktet seriell und parallel

schalten kann. Alternativ gibt es ein
resonierendes Energy Recycling.
Wenn ein Schwingkreis nur schwach
gedämpft ist, das heisst der Ohm-
sche Widerstand klein ist, fliesst der
Strom mehrfach hin und her. Das
heisst, die Last wird mehrfach von
Energie durchflossen, also mehrfach
genutzt. Beim Energielieferanten -
zum Beispiel vom Netz oder von Bat-
terien - summieren sich die positiven
und negativen Ströme zu Null, das
heisst: Obwohl Strom in Verbrau-
chern genutzt wird, fliesst keine Wirk-
leistung. Da im Mittel keine Leistung
bezogen wird, dürfte sie auch vom
Stromlieferanten nicht berechnet

werden3. Adolf hatte sein Experiment
mitgebracht und projizierte die Schal-
tung. Rafael Wunderlin filmte das
ganze eindrückliche Experiment,
siehe Literatur4. 

Es wurde gezeigt, wie der Strom
beim Umschalten der Kondensatoren
von Parallel- auf Serienschaltung rück-
wärts fliesst, siehe gelbes Messgerät
links oben. Der Motor, der als Last
wirkt, spult in diesem Fall ein Gewicht

Adolf Schneider zeigte, wie beim Umschalten der Kondensatoren von Parallel- auf
Serienschaltung der Strom rückwärts fliesst, siehe gelbes Messgerät links, das -16,1
mA anzeigt. Hinter den Kondensatoren befinden sich zwei 12-V-Batterien mit einer
Gesamtspannung von 25,5 V. Der Motor, der als Last wirkt, spult in diesem Fall das
Gewicht (Klebebandrolle) wieder nach unten ab. Es wird also Leistung bezogen,
obwohl im Mittel kein Strom von den Batterien fliesst! Siehe auch Film in Lit4.

Ein 1/4-PS-Motor mit einem 4 kg schwe-
ren Plattenteller. 

Rafael Wunderlin versucht, den Antriebs-
motor durch Abschleifen eines Holzsta-
bes abzubremsen.
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(Klebebandrolle) wieder nach unten
ab. Die Spannung an den Kondensa-
toren, siehe rechtes schwarzes Mess-
gerät, hatte mit 25,6 V fast wieder das
Potenzial der beiden seriell ge-
schalteten 12-V-Batterien erreicht (sie-
he hinteres gelbes Messgerät). 

Kaum zu glauben, aber wahr!

Es werden immer 3/4 der Energie
zurückgeschickt, 1/4 bleibt im Kon-
densatorspeicher. Es wird somit ein-
mal Energie aufgewendet und mehr-
fach genutzt. Prinzipiell ist das getak-
tete Umschalten bei Gleichstromver-
brauchern einfacher, zum Beispiel
bei einem 300-W-Camping-Heizge-
rät, das für wenig Geld zu kaufen ist.
Er hat ein solches Heizgerät bestellt
und will am nächsten SVR-Meeting
vom 10. Februar zeigen, wie die
Schaltung damit verbunden wird und
Energie gespart werden kann. 

Interessant wäre auch, die Motoran-
schlüsse beim Rückwärtsstrom umzu-
schalten, so dass der Motor in der glei-
chen Richtung dreht. Dann kann man
einen Generator anschliessen und
normale Verbraucher damit betreiben
oder Batterien aufladen. Somit ermög-
lichte das Energierecycling eine per-
manente Stromproduktion.

Wegen der Brisanz und der weit-
reichenden Bedeutung des Energy
Recyclings in der heutigen Zeit der
Energieknappheit finden Sie in die-
sem Heft einen separaten Bericht
zum Thema ab Seite 18.

Adolf Schneider schloss seine
Präsentation mit den Worten: “Es
funktioniert, aber eigentlich ist es
nicht erklärbar und kaum zu glau-
ben!”

Diskussion und Philosophie

Spürbares Erstaunen im Publi-
kum, bis dann der bei der ETH tätige
Physiker Dr. Franz Lichtenberg als
Erster fragte, ob sich die Batterien
beim Umschalten entladen. Adolf
Schneider antwortete, eben nicht,
das ist ja der Clou! Die in Serie ge-
schalteten Kondensatoren entladen
sich über den Motor in Richtung Bat-
terien, das heisst, diese werden wie-
der aufgeladen.

Frank Lichtenberg fragte weiter,
welche Ladung denn übrig bleibe.

Adolf Schneider antwortete, dass
durch die Umschaltung der Konden-
satoren von Parallel- auf Seriellbetrieb
die von der Batterie gelieferte Ladung
über den Motor jeweils in die Konden-
satoren und dann wieder zurück in die
Batterie geschoben wird. Das heisst,
im Endeffekt geht, abgesehen von ge-
wissen Verlusten, nichts verloren.
Allerdings muss eine Anfangsladung
beim Neustart von der Batterie in die
Kondensatoren geliefert werden. Das
heisst: Es ist nur ein einmaliger
Energieaufwand erforderlich. 

Frank Lichtenberg meinte, man
könnte Batterien statt Kondensatoren

nehmen, und Rafael Wunderlin er-
gänzte ganz begeistert, besser
wären noch Supercaps, was Adolf
bestätigte. Er erläuterte auch, dass
es möglich wäre, einen 1,2-kW-Ölra-
diator zu betreiben, wenn 10 Batte-
rien zu 24 V eingesetzt und Konden-
satoren elektronisch umgeschaltet
werden. Er hat mal ausgerechnet,
dass die Gesamtkosten auf 1’200
Fr./Euro zu stehen kämen. Bei Jah-
reskosten im Heizungsdauerbetrieb
von 3’154 Fr. wäre das System innert
4,5 Monaten amortisiert, aber eine
Heizung wird normalerweise nicht
permanent betrieben.

Adolf projizierte die Schaltung des gepulsten Energy Recyclings. Grundsätzlich wird
hier die Hälfte der zufliessenden Energie in den Kondensatoren als Blindenergie ge-
speichert und die andere Hälfte als Wirkenergie (Nutzenergie) im Verbraucher (Last)
umgesetzt. Wenn die Schalter gewechselt werden in Serienschaltung, addieren sich
die C-Potenziale zur doppelten Spannung 2 U. Danach fliesst Ladung (Energie) von
den Kondensatoren zurück als negativer Strom in die Quelle über den Widerstand, bis
die Spannungen links und rechts wieder ausgeglichen sind - und das Ganze beginnt
von vorn. Üblicherweise versteht man unter “Energy Recycling” die Nutzung von ther-
mischen Verlusten, wie sie bei Wärmekraftmaschinen anfallen.

Via Energy Recycling könnte man eine 12-V-DC-Heizung für 300 W betreiben. Im
Recyclingbetrieb würde sie dann nur mit 3/4 der Nominalleistung laufen, d.h. mit 225
W, dafür aber fast kostenlos.
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Adolf widmete sich noch kurz der
Grundphilosophie des Konzepts. Wir
haben ja eine Quelle, eine Last und
einen Speicher, wobei der Strom zwi-
schen Quelle und  Speicher hin- und
zurückpendelt. Das heisst: Energie-
recycling ist möglich mit elektrischer
Energie, aber ebenso mit magneti-
scher, kinematischer, rotativer und
pneumatischer Energie oder Feder-
Energie. Es eröffnet sich ein gewalti-
ges Gebiet an Einsatzmöglichkeiten. 

Die Patentierung wäre nicht mög-
lich, aber die Anmeldung einer Wort-
marke. Laut Patentanwalt darf eine
Marke aber nicht selbsterklärend sein,
wie Energierecycling. Auf die Frage,
ob Enerec möglich wäre, antwortete
er, dass es schon ähnlich klingende
Begriffe gebe, wie Enertec usw. 

Zum Gaudi des Publikums schlug
Arnold Löffler vor, die Schaltung als
“Energieschnei” zu bezeichnen. 

Adolf meinte aber grundsätzlich,
dass die Umsetzung eines solchen
Konzepts wichtiger wäre als die Siche-
rung einer Wortmarke. Es wäre am
besten, das Konzept zum Open-sour-
ce-Projekt zu erklären. Anders als
zum Beispiel Muammer Yildiz, der für
seine Magnetmotorentwicklung mal 1
bis 2 Milliarden Euro wollte. Die deut-
sche Gruppe, die jetzt einen Magnet-
motor baut, der am letzten SVR-Mee-
ting vorgestellt wurde, will diese auch
zum Open-source-Projekt erklären. 

Pausengespräche

In der Kaffeepause gab es auf die
bisherigen Präsentationen von Rafael
Wunderlin und Adolf Schneider ein
beachtliches Feedback. Beide wurden
mit Fragen und Vorschlägen bestürmt.
Danielle Cesarov schlug Adolf zum
Beispiel vor, das Konzept für die “On-
board-Batterienachladung” von Elek-
troautos und Elektrobussen zu ver-
wenden. Arnold Löffler empfahl,  die
Schaltung grösser zu bauen, was
Adolf ohnehin im Sinn hat.

Dr. Elisabeth Welz teilte mit, dass
Adolf  in seinem Aufbau sogenannte
“Shri-Yantra-Zahlen” genannt hätte
(heilige Zahlen), worauf Adolf antwor-
tet, das sei mehr “intuitiv” geschehen,
entspreche aber dem Standard.

Frau Dr. Elisabeth Welz wurde ge-
beten, nach der Kaffeepause einige
Worte zum Shri Yantra zu sagen -

eine Aufforderung, der sie gerne
nachkam. An der Stelle darf erwähnt
werden, dass sie zusammen mit dem
Musikprofessor Gerhard von Gaupp-
Berghausen gekommen war.

Die Shri-Yantra-Zahlen und
Freie Energie

Frau Dr. Elisabeth Welz erläuterte,
dass wenn man Geometrie und
Mathematik nach den Regeln des Sri
Yantra einsetze, welches das höch-
ste Symbol auf Erden sei, alles und
auch Freie Energie möglich wäre. Sie
verwies auf den entsprechenden Bei-
trag in “raum & zeit”. Siehe dazu in
diesem Heft auch den Bericht über
ihren Vortrag am SAFE-Meeting vom
30. November in Olten ab Seite 26.

Während ein Teilnehmer die Schaltung studiert, finden Pausengespräche statt. Dr.
Frank Lichtenberg löchert hier Adolf gerade mit Fragen.

Nach seinem Referat hörte Adolf mehrere
Vorschläge zur Umsetzung des Energy
Recyclings. Danielle Cesarov, vorn im Bild,
schlug vor, die Schaltung zum Aufladen der
Batterien von Elektrobussen zu nutzen.

Rafael Wunderlin wurde in der Kaffeepause von Teilnehmern bestürmt und nach sei-
nem elektronischen Schaltungsnachbau von Jim Murray befragt.
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Die Zahlen 24, 48, 423, 0,72 seien
alles Zahlen, die im Sri Yantra ver-
schlüsselt seien, also heilige Zahlen,
womit Bioresonanzen möglich seien.
Damit lassen sich auch heilende Wir-
kungen erzielen. Dazu ergänzte Prof.
Georg Gaupp-Berghausen, der als
Musiker, Buchautor, Musikprofessor,
Master of Health Science (Energie-
medizin), Harmoniker und Forscher
im Bereich des “Silent Sound” tätig
ist, dass er mit Mora-Bioresonanz-
Therapie erfolgreich Krebskranke be-
handelte. 

Ein Teilnehmer erläuterte, dass
durch diese harmonischen Schwin-
gungen nur negative Entwicklungen
im Körper eliminiert werden und das
Gesunde gestärkt wird. 

Gabriele Schröter ergänzte, dass
sie jemanden mit Diabetes mit natür-
lichen Resonanzen geheilt hat. Sol-
che natürlichen Resonanzen seien
zum Beispiel über Monochord-
Schwingungen möglich, die auf den
Körper übertragen werden.

Das Geheimnis der Testatika

Inge Schneider leitete zu diesem
Thema über, indem sie erläuterte,
dass Reinhard Wirth am Kongress
“Die grosse Transformation” vom 2.-
4. Oktober 2020 im Holiday-Inn in
Stuttgart unter anderem das Buch
“Grundlagen und Praxis der Freien
Energie” von Harald Chmela und
Wolfgang Wiedergut erwähnte. Die-
ses enthalte u.a. Erklärungen zur

Funktion der Testatika, war 2004 im
Franzis-Verlag herausgekommen
und längst vergriffen. Er sagte, im
Internet werde es noch “wie Gold”
gehandelt, zum Teil für 300 Euro.

Die Redaktoren fanden dann in ih-
rer Bibliothek noch ein Exemplar des
Buches, nahmen mit dem Franzis-
Verlag und dem noch lebenden Autor
Harald Chmela Kontakt auf mit dem
Ziel einer Wiederauflage. Das gelang
endlich nach eineinhalb Jahren. Das
Buch kam im Herbst 2022 im Jupiter-
Verlag heraus und entwickelte sich
bereits zum Renner. 

Reinhard Wirth hatte zum Kon-
gress eine Influenzmaschine mitge-
bracht und in Betrieb gesetzt, so
dass die Funken sprühten. Er erläu-
terte, die Testatika funktioniere ähn-
lich und der Nachbau müsste jedem
“versierten Tüftler” möglich sein.
Influenzmaschinen würden die elek-
trostatischen Ladungen der Luft nut-
zen. 1 m3 Luft  enthalte 300 x 1023

Atome, ein Potenzial, das sich elek-
trisch nutzen liesse.

Eigentlich beabsichtigten die Re-
daktoren, das Buch “Grundlagen und
Praxis der Freien Energie” durch ei-
gene Erfahrungen und Berichte
anderer mit der Testatika zu ergän-
zen, aber sie stellten dann rasch fest,
dass sie so viel Material hatten, dass
dessen Aufnahme im Buch ”Grundla-
gen” dessen  Rahmen gesprengt
hätte. So beschlossen sie, ein eige-
nes Buch zum Thema “Testatika” zu
schreiben. Dieses sei nun fast fertig
und umfasse bereits 256 Seiten
(Gesamtumfang: voraussichtlich 280
Seiten). Sie verwies auf die vorlie-
genden Ausdrucke des Buches, das

voraussichtlich im Januar 2023 her-
auskommen wird. 

Adolf Schneider führte weiter aus,
dass es sich bei der Testatika um eine
elektrostatische Maschine handle. Bei
der Methernitha sollen Geräte von 1
bis 20 kW gebaut worden sein. 

Er gab einen Überblick über den
Inhalt des Buches, angefangen vom
Erlebnis von Inge Schneider (damals
noch Inge Schönthal), die am 13. März
1984 zusammen mit Dr. sc.nat. Hans
Weber die Methernitha besuchen und
die Testatika in Funktion sehen konnte,
über Erfahrungen anderer Forscher
wie von Dr. Stefan Marinov, David
Icke, Albert Hauser, Alexander Frolov
u.a. bis hin zum zweiten Teil. 

Frau Dr. Elisabeth Welz zeigte nach der
Kaffeepause den Sonderdruck mit ihrem
Artikel über Sri Yantra in “raum & zeit”.

Informatiker Reinhard Wirth von www.gehtanders.de bei seinem Vortrag zu “30 Jahre
Tops und Flops” am Kongress vom 2.-4. Oktober 2020 im Holiday-Inn, Stuttgart. Dort
verwies er unter anderem auf die Influenzmaschine und die Testatika.

Dieses Buch, das 2004 im Franzis-Verlag
herauskam und vergriffen war, wurde noch
2020 im Internet wie Gold gehandelt und
erschien 2022 neu im Jupiter-Verlag. 
ISBN 978-3-906571-43-0S, 159 S.,
brosch., A5, Fr./Euro 22.- 
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Inge Schneider erläuterte, dass ja
bekannt wurde, dass die Methernitha
diese revolutionäre Entwicklung nicht
an die Menschheit freigeben wollte,
weil diese nicht “reif” dafür sei. Es
war ihnen als Autoren daher ein
Anliegen, im zweiten Teil des Buches
einige Energiegeräte vorzustellen,
die bereits greifbar sind oder in Bälde
greifbar werden wie der Magnetmo-
tor der Firma IEC aus Scottsdale/
USA, die SKLeps von Andrea Rossi,
das autonome Auftriebskraftwerk der
Firma Rosch in Thailand und der Hy-
draulic Energy Generator HEG von
Dr. V. V. Marukhin. 

Die Umwelt wartet nicht!

Eines der letzten Kapitel des
Buches ist übertitelt mit “Die Holz-
hammer-Methode”. Damit ist ge-
meint, dass - im Gegensatz zur Vor-
gehensweise der Methernitha, die
ein reiferes Bewusstsein der Men-
schen verlangte, um die Testatika
freizugeben - der Menschheit solche
Geräte zur Verfügung gestellt werden
sollen, damit sie ihr Bewusstsein
wandeln könne. Würde anderseits
den  Wissenschaftlern ein solches
Gerät präsentiert, das sie selber
testen können, wären sie gezwun-
gen, die physikalischen Lehrsätze
resp. den Energieerhaltungssatz der
Realität selbstlaufender Geräte anzu-
passen. Im Fokus sollten Umweltlö-
sungen stehen. Müsste die Umwelt
eine gewisse menschliche Reife
abwarten, so bestünde die Gefahr,
dass sie währendessen kaputt geht.

Fazit all dieser Überlegungen ist:
Gerade in der aktuellen Energiesitua-
tion gibt es keine besseren Lösungen
als die Raumenergietechnologien!

Albert Nietlispach fragte, ob der
Methernitha eigentlich der kritische
Zustand des Planeten bewusst sei?
Die Redaktoren antworteten, dass
das für diese kein Thema sei und sie
als urchistliche Gemeinschaft sehr
für sich leben würde. 

Zur technischen Seite der Testati-
ka meinte Adolf Schneider, dass es
sich um ein Gerät handle, welches
durch völlige Symmetrie und ausge-
wogene Schönheit auffiel. 

Inge Schneider wandte ein, dass
das Gerät zwar symmetrisch ausse-
he, aber nicht völlig symmetrisch

laufe, denn sonst könnte es keine
Energie abgeben. Frau Dr. Elisabeth
Welz bestätigte dies, denn ohne
Asymmetrie wäre die Bildung des
Goldenen Schnitts nicht möglich.

Lorenz Maurer erläuterte, dass er in
den 1990er Jahren auch mal die
Methernitha besucht und “per Zufall” die
2-Meter-Testatika in Betrieb gesehen
habe. Das erstaunte die Teilnehmer,
zumal bekannt war, dass die 2-Meter-
Maschine nie fertig gestellt wurde.

Adolf Schneider gab aus dem
Buch noch Einblick in einige Erklä-
rungsmodelle anderer Forscher für
die Funktion der Testatika, wie von
Paul E. Potter, Albert Hauser, Don
Kelly, Dr. Nelson Camus. Der einzige
“testatikaähnliche Nachbau”, der
funktioniert, ist der von William W.
Hyde, der eine Energieeffizienz von
1000% erreichte.

Fazit: Die Existenz der Testatika
hat viele Forscher zu eigenem Tun

Adolf Schneider projiziert hier das Titelblatt des neuen Buches zur Testatika, das im
Januar 2023 im Jupiter-Verlag erscheint.

Diese 1-kW-Testatika hatte Inge Schneider (damals noch Inge Schönthal) am 13. März
1984 zusammen mit Dr. Hans Weber bei der Methernitha in Funktion gesehen. 
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motiviert, aber grundsätzlich hätten
ohnehin Solidstate-Geräte Vorteile
gegenüber Geräten mit bewegten
Teilen, so zum Beispiel der HEG von
Dr. V. V. Marukhin oder der SKLep
von Andrea Rossi von der Leonardo
Corporation in Miami/USA.

Schlussdiskussion

Zum 100-W-SKLep von Andrea
Rossi fragte Arnold Löffler nach dem
Stand. Er hatte selber 60 Geräte be-
stellt. Die Redaktoren informierten
darüber, dass sie insgesamt über
3’000 SKLeps bei Andrea Rossi vor-
bestellt hatten und er sie vor drei
Wochen bat, ihm zu helfen, die 1 Mio
Bestellungen zu erreichen. Wie be-
kannt ist, offeriert Andrea Rossi  jetzt
auch 1-MW-Anlagen mit 10’000
SKLeps zum Preis von 2,5 Mio Euro
und 2-MW-Anlagen mit 20’000
SKLeps zum Betrag von 5 Mio Euro.
Dieses Angebot verfolgt das Ziel, die
1 Mio SKLeps-Bestellungen mög-
lichst rasch zu erreichen. 

Auf Nachfrage der Redaktoren teil-
te Andrea Rossi mit, dass er jetzt
900’000 Bestellungen von SKLeps
habe, es fehlen also noch Bestellun-
gen für 100’000 Geräte, was einem
Gesamtbetrag von 25 Mio USD/Euro
entspricht. Sie haben bereits einige
Aktionen in die Wege geleitet, um In-
vestoren zu Bestellungen von 1-MW-
Anlagen zu bewegen. Ist ein Investor
interessiert, soll er nach den Bedin-

gungen der Leonardo Corporation
den Betrag für eine Anlage auf ein
Notaranderkonto legen. Der Betrag
wird dann erst kurz vor Lieferung fäl-
lig. Vor der Auslieferung kann der
Investor im Labor funktionierende
SKLeps besichtigen. 

Arnold Löffler teilte mit, dass er
gerne helfen möchte, dass die Gren-
ze von 1 Mio Bestellungen rascher
erreicht wird. Man könnte eine Grup-
pe bilden und die Gelder zusammen
legen. Dabei geht es jetzt ja nur um
Absichtserklärungen, nicht um Zah-
lungen. Er könnte seine GmbH zur
Verfügung stellen und ein Treuhand-
konto eröffnen. Allgemein fiel dieser
Vorschlag auf fruchtbaren Boden,
und Arnold Löffler wollte einen Aufruf
zusammen stellen, der dann unter
anderem im “NET-Journal” und im
Netz publiziert werden könnte.

So fand ein SVR-Meeting sein
Ende, in dem wieder einige spannen-
de Projekte gezeigt wurden, deren
Weiterentwicklung die Teilnehmer
gerne an weiteren SVR-Meetings
verfolgen werden. Siehe dazu Ter-
minkalender auf Seite 28!

Literatur:
1 http://www.borderlands.de/net_pdf/

NET1122S32-34.pdf
2 www.borderlands.de/Links/Rotoverter-

0212122.pdf
3 www.borderlands.de/Links/Energy_

Recycling.pdf
4 www.borderlands.de/Links/Recycling-

Experiment021222.mp4

Einige Teilnehmer des SVR-Meetings mit dem Versuchsaufbau des Energierecyclings
von Adolf Schneider vorn im Bild.


