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Fie Information, dass Muammer
Yildiz vom 16.-18. Dezember 2022 in
Izmir seine Magnetmotortechnolo-
gie präsentieren würde, erhielten
wir am 6. Dezember von Roberto
Reuter von GAIA, zusammen mit
einer Einladung, die den Titel trug
“Willkommen in einer neuen Ära
der Energieerzeugung”. Für uns
war bald klar, dass wir hinfliegen
würden - und so kam es denn auch!

Der Beginn des Abenteuers

Tagebuchnotiz vom 18. Dezember:
Diese Zeilen schreiben wir noch im
Flughafen von Izmir/Türkei, kurz vor
dem Rückflug. Gestern Samstag, 17.
Dezember, nahmen wir teil an der Prä-
sentation eines Magnetmotors von
Muammer Yildiz. Es war hoch span-
nend! Wettermässig flogen wir aus
dem Winter der Schweiz mit Minus-
temperaturen in den Sommer der Tür-
kei bei zwanzig Grad, Sonne und blau-
en Himmel. 

Es begann alles mit einer Tele-
gram-Nachricht von Roberto Reuter
von GAIA, der uns am 6. Dezember
geschrieben hatte, Muammer Yildiz
und sein Team veranstalte vom 16.-
18. Dezember in Izmir eine Präsenta-
tion verschiedener Magnetgenerato-
ren. Das war für uns eine grosse
Überraschung, denn die letzte Infor-
mation, die wir über das Ergehen von
Muammer Yildiz hatten, war im Vor-
trag von Roberto Reuter am Kon-
gress vom 9./10. September 2022 in
Graz, als er erläuterte, dass Muam-
mer Yildiz nach der Demo 2019 in
Belluno/Italien, wo der 7,5-kW-Mag-
netmotor nur sechs Stunden und 41
Minuten gelaufen war, nach Izmir
zurückgekehrt war, um den Motor zu
reparieren1. Danach hatte er schwere
Herzprobleme, wonach er sich zwei
Herzoperationen unterziehen mus-
ste. Über drei  Jahre lang hörte man
nichts von ihm, und wir vermuteten
schon, dass er das Geheimnis seines
Magnetmotors - das vor allem im
Kernstück des Monopols besteht -
mit ins Grab nehmen würde. Um so
erfreuter waren wir, zu erfahren, dass
Muammer inzwischen nicht nur

genesen war, sondern auch fleissig
weiter gearbeitet hatte und den neu-
sten Stand vom 16.-18. Dezember in
Izmir präsentieren würde.

Rasch konnten wir die Flugreise
buchen und uns bei Halil Turkmen,
dem Assistenten von Muammer, an-
melden. Wir hatten auch Kontakt mit
einem uns schon lange bekannten
deutschen Grossinvestor, der sich
schon früher für das Projekt interes-
siert und mehrere Demos gesehen
hatte. Er zeigte sich interessiert, das
Projekt zu fördern, so denn die Demo
positiv verlaufen würde. Wir konnten
eine Zusammenfassung seiner Unter-
lagen zur Finanzierung an Muammer
Yildiz bzw. Halil Turkmen mailen, wel-
che bereits anderntags den Empfang
bestätigten und darauf hinwiesen,
dass wir die Kooperation am Meeting
vom 17.12. besprechen können.

Am Abflugtag gab es noch ein klei-
nes Intermezzo. Ursprünglich wollte
der Filmer Matthias Hancke mit einer
professionellen Filmkamera mitkom-
men, um die Präsentation für seinen
Film über Freie Energie aufzuneh-
men. Es gelang ihm aber nicht, als

Tennislehrer einen Ersatz zu finden,
so dass er nur versprechen konnte,
uns im Bahnhof Bern eine kleinere
Filmkamera zu bringen. Wir hatten
gerade mal 7 Minuten Aufenthalt zwi-
schen dem Zug von Thun und demje-
nigen nach Zürich, und tatsächlich
stürmte Matthias eine halbe Minute
vor der Abfahrt übers Perron und
übergab uns in aller Eile die Kamera. 

Mit von der Partie war dann auch
Dipl.-Ing. Klaus Rauber vom Verein für
Implosionstechnik in Zell a.H., der das
Projekt von früher her kannte. Wir tra-
fen ihn und einen Kollegen am Freitag,
den 17.12., abends am Flughafen in
Izmir und nahmen zusammen ein Taxi
ins Balcova Termal Hotel, wo auch die
Demo stattfinden sollte.

Begegnung mit Muammer Yil-
diz und und Erdogan Güglü

Am 18.12. hatten wir im Restaurant
gefrühstückt, aber als wir etwas später
dort noch Muammer Yildiz und Erdo-
gan Güglü, den Vizepräsidenten der
Firma, sitzen sahen, begrüssten wir
sie und sie uns wie alte Bekannte. Wir
übergaben Muammer und seinem Mit-
arbeiter aus der Schweiz mitgebrachte
Pralinenschachteln in weihnachtlicher
Verpackung, später erhielt auch Dr.
Jorge Duarte noch eine Schachtel.
Muammer hatte offenbar inzwischen
ein paar deutsche Worte gelernt. Er
fragte, ob wir noch mit ihnen frühstüc-
ken wollten, aber das hatten wir bereits
hinter uns. Vor einem grossen Saal im
1. Stock eines Nebengebäudes, wel-
ches gross mit HSMB angeschrieben
war, checkten wir uns für die Veran-
staltung ein. HSMB, der Name der
Firma von Muammer Yildiz, enthält
übrigens die Anfangsbuchstaben der
Namen von Muammer, seiner Frau
und seiner beiden Töchter.

Auch wenn das Hotel und seine
Umgebung nicht unbedingt europäi-
schem Standard entsprach, so war
doch die Präsentation professionell
organisiert (obwohl der Programmab-
lauf nicht eingehalten wurde). Überall
waren Mitarbeiter von Muammer mit
der Aufschrift HSBM zu sehen. Man
wurde in einen Saal geführt, der uns
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Am 16. Dezember mittags vor dem Abflug
Richtung Izmir, im weihnachtlich ge-
schmücktem Flughafen.Zürich-Kloten.



sofort ein "Ah" entlockte. An drei Wän-
den des Saales waren auf Tischen Dut-
zende Modelle früherer Bauart und
Komponenten aufgebaut - ein unglaub-
licher Anblick, der klar machte, dass
hinter dem Projekt jahrzehntelange
Arbeit und viel Geld steckte.

In der Mitte des Saales stand der
7,5-kW-Magnetmotor, der bereits im
Juli 2019 in Belluno demonstriert wor-
den war. Wir erfuhren später, dass er
optimiert worden war und heute 10 kW
erzeugen würde. Siehe weiter hinten.
Vorn im Saal sah man in einem mit
roten Bändern abgesperrten Bezirk
den kleinen Magnetmotor, den uns
Muammer Yildiz bereits 2008 in Stein
bei Nürnberg2 exklusiv vorgeführt
hatte, mit dem Unterschied, dass er
jetzt als Last einen Propeller mit roten
Flügeln angeflanscht hatte. 

Der Saal füllte sich langsam mit
etwa dreissig Personen, teilweise
Privatinteressenten und Forschern in
salopper Kleidung, teilweise Ge-
schäftsleute im schwarzen Business-
dress, nicht selten mit Krawatte.
Ende Tagebuchnotiz.

Raumenergie als Energie-
quelle 

Um 10.30 Uhr begrüsste Muammer
Yildiz die Anwesenden in Türkisch und
übergab dann Dr. Jorge Duarte das
Wort, welcher das Projekt bereits seit
2005 wissenschaftlich begleitet. Sein
Urteil ist deshalb wichtig, weil er kein
Mitarbeiter von Muammers Firma,
sondern unabhängig ist. Doch später
erfuhren wir, dass zum Beispiel auch
Halil Turkmen noch als Architekt tätig
war, während er ehrenamtlich die
Funktion des Assistenten von Muam-
mer Yildiz wahrnimmt. Und so ist es
generell in der Freie-Energie-Szene:
Es steckt enorm viel Herzblut und
ehrenamtliches Engagement darin.

Dr. Jorge Duarte erläuterte, dass er
Botschafter guter Neuigkeiten sei,
indem er heute sagen könne, es sei
möglich, die Raumenergie in Magnet-
motoren wie jenem von Muammer Yil-
diz umzusetzen. Er sei in Brasilien auf-
gewachsen, wo er Elektrotechnik stu-
dierte und sein Studium als Dipl-.Inge-
nieur abgeschlossen hatte mit Schwer-
punkt elektrische Energietechnik. Da-
nach doktorierte er in Paris auf dem
Gebiet der Steuerung elektrischer

Maschinen und des Elektromagne-
tismus. Anschliessend war er 35 Jahre
an der TU Eindhoven/Niederlande tätig.
Seit vier Monaten ist er pensioniert und
könne sich nun voll neuen Energietech-
niken widmen. 

In seiner ersten Folie zeigte er unter
dem Vortragstitel den bekannten Leit-
spruch der englischen “Royal Society”,
die 1680 gegründet wurde und “Nullius
in verba” heisst. Er drückt die Ent-
schlossenheit aus, der Herrschaft von
Autoritäten zu widerstehen und alle
Aussagen im Experiment zu überprü-
fen. Genau dies war auch sein Motto
bei der Untersuchung der Maschine
von Muammer Yildiz, die entgegen
allen wissenschaftlichen Aussagen
funktioniert und ihre Energie aus der
Raumenergie bezieht. Dabei ist das
Konzept nicht neu. Nikola Tesla hatte
schon im Jahr 1900 vorausgesehen,
dass selbstlaufende Maschinen (“self-
acting engines”) möglich sein müs-
sten, die nicht von extern angetrieben
werden, die aber wie ein Lebewesen
ihre Energie direkt vom “Medium”, also
aus der Raum-Umgebung, beziehen.
Das wäre die ideale Technik für
Antriebsmaschinen, wie er in der Zeit-
schrift “Century Magazine” geschrie-
ben hatte. 1973 sagte der bekannte

Science-Fiction-Schriftsteller und Phy-
siker Arthur C. Clark angesichts der
damaligen Ölkrise voraus, dass das
Zeitalter der billigen Energie vorbei sei,
dass aber in fünfzig Jahren eine Ener-
gie in Form von “Freier Energie” ver-
fügbar sein werde. In wenigen Tagen
sind wir im Jahr 2023, in dem sich
diese Prophezeiung erfüllen wird!

Dr. Jorge Duarte unterteilte seine
weiteren Ausführungen in drei Teile,
Zunächst zeigte er anhand verschie-
dener Folien, wie die Erfindung von
Muammer Yildiz funktioniert. Danach
erklärte er, welche Energiequellen in
Frage kommen, und schliesslich zeig-
te er, wie das Grundprinzip der Erfin-
dung umgesetzt werden kann. 

Das Universum, die Schöpfung,
Energie und Raum - alles und auch wir
Lebewesen bestehen aus Raum-Zeit-
Partikeln. 94% des Universums sind
leer, nur 6% sind "materiell", doch die
Wissenschaft befasst sich primär mit
den 6% und glaubt, das sei alles. Er
verwies auf Einsteins Massenformel E
= m x c2. Letztlich ist auch die Leere
nicht leer, es enthält ein physikalisches
Medium, die Vakuumenergie, es ist ein
ewiger Energiefluss, aus dem ein
Magnetmotor seine Energie schöpfen
kann. Er spricht von Magnetogenesis.
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Dr. Jorge L. Duarte bei seinem Vortrag.

Muammer Yildiz bei seiner Einführung. Dr.-Ing. Jorge L. Duarte.
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Blick in die Ausstellung von Muammer Yildiz

Gesamtansicht der Ausstellung. Weitere Bilder zeigen Nahaufnahmen von Teilen.
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Siehe dazu dem Beitrag Nr. 11/12
2022 des “NET-Journals”3. 

2005 hatte er den ersten Kontakt mit
Muammer Yildiz und konnte eigene
Messungen durchführen. Er sah einen
kleinen Motor, der zu 80% offen war.
Dr. Duarte besuchte die Türkei im Auf-
trag eines Elektronikkonzerns, wo er
einen mehrstündigen Dauertest bei
einer Anlage durchführen konnte. Es
handelte sich um ein Alternator/Feed-
back-Dynamo-System, das elektro-
nisch geregelt wurde. Es hatte nur eine
kleine Leistung von 30 W, sollte aber
problemlos skalierbar sein. Im Dezem-
ber 2006 fand in Dortmund eine Demo
im Beisein mehrerer Ingenieure und
Professoren statt, über die auch im
“NET-Journal” berichtet wurde4. 

In seinem neusten Paper, in dem
er auch die Einstein-Evan-Cartan-
Theorie mit einbezieht, zeigt er, wie
solche Motoren theoretisch begrün-
det werden können5.

Zusammenfassend machte er am
Schluss eine Bemerkung, die durch-
aus auch einen spirituellen Touch
aufwies. Er sagte: “Wohin wir auch
schauen: Die Kraft ist mit uns!” Der
Vortrag wurde von den Teilnehmern
mit begeistertem Applaus honoriert.

Die Demo

Nach dem Vortrag von Jorge Duar-
te wurde der Magnetmotor gestartet
mit der bekannten Methode, indem
Muammer mittels eines kleinen Ham-
mers einen Splint aus dem unteren
Teil herausschlug, worauf der Motor
sofort über ein starkes internes Dreh-
moment kräftig startete. Zur Demon-
stration der Leistung des Motors, die
nach einer früheren Messung von
Jorge Duarte 270 W betrug, war an die
Achse ein roter Propeller angekoppelt,
der einen mächtigen Lärm verursach-
te. Adolf machte davon Film- und Foto-
aufnahmen, wobei direkt zwei Meter
vor dem Motor ein heftiger Wind zu
spüren war. Der Motor lief sehr kon-
stant. Dem Vernehmen nach wäre er
stunden-, ja tagelang weiter gelaufen,
aber nach einer halben Stunde wurde
der Motor gestoppt, weil der Lärm
jedes Gespräch verhinderte.

Auch wenn die Demo nur kurze
Zeit gedauert hatte, so war es anwe-
senden Ingenieuren völlig klar, dass
im Innern des Motors keine Batterie

mit elektrischem Antriebsmotor ver-
steckt sein konnte. Dies hat auch Dr.
Jorge Duarte im persönlichen Ge-
spräch mit Adolf bestätigt, der bei
einem früheren Besuch von Muam-
mer Yildiz in Holland vertraulich alle
Einzelteile des auseinandergebauten
Motors gesehen hatte. Da waren
keine Batterie oder sonstige elektri-
schen Komponenten zu sehen. 

Das geheime Monopolar-Konzept

Adolf wies im Gespräch mit Dr.
Duarte darauf hin, dass ein völlig sym-
metrisch aufgebauter Magnetmotor
gar nicht funktionieren könne, weil sich
die Felder gegenseitig aufheben. Es

muss daher - und das bestätigte Dr.
Duarte - an irgendwelchen Stellen eine
Unsymmetrie eingebaut sein, eine Art
Monopol. Genau diesen Begriff ver-
wendet Muammer Yildiz bei allen sei-
nen Beschreibungen. Er spricht kon-
kret von einem “Magnetischen Mono-
pol-Gerät”. Der präsentierte Prototyp
ist noch kein Serienprototyp, weil ein
solcher konstruktiv noch zahlreiche
Verbesserungen benötigt, damit er
auch monate- und jahrelang laufen
kann. Beim Prototypen sind im Innern
sehr viele Schrauben verwendet, was
immer die Gefahr birgt, dass diese
sich bei Vibrationen mit der Zeit lösen.

Die 10-kW-Maschine

Mitten im Saal stand das 10-kW-
Aggregat, das Muammer schon vor drei
Jahren gebaut hatte. Diese Anlage lie-
fert am Ausgang Drehstrom und kann
ein Haus mit Strom versorgen. Sie ent-
hält einen Magnetmotor kleinerer Bau-
art, aber mit höherer Drehzahl und ist
direkt an einen Generator gekoppelt,
der Gleichspannung abgibt. Daran ist
ein konventioneller zertifizierter DC-AC-
Wandler angeschlossen, der Dreh-
strom mit 3 Phasen liefert und auch
netzgekoppelt sein kann. Damit lässt
sich nicht benötigter Strom wie bei einer
Solaranlage ins Netz einspeisen. Die-
ser Motor sollte am Sonntag demon-
striert und sogar geöffnet werden.
Roberto Reuter, der noch dort war, teil-
te uns aber mit, dass an dem Tag alle

Muammer Yildiz beim Starten des kleinen
Magnetmotors.

10-kW-Magnetmotor.
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Ausstellungsstücke abgebaut und ins
Labor von Muammer Yildiz zurückge-
schickt worden waren.

Gespräche, Verhandlungen

Nach der Präsentation am Samstag
wurden Muammer Yildiz und sein Team
von Fachleuten und Firmenvertretern
belagert. Die Reichweite der Erfindung
ist denn auch enorm. So steht in einem
Paper der Firma: “Yildiz-Magnetmoto-
ren sind skalierbar und an jede Anwen-
dung anpassbar, kompakt genug, um
den Motor eines Autos oder die Batterie
von Smartphones zu ersetzen und
stark genug, um Schiffe und Flugzeuge
anzutreiben oder eine Stadt mit Energie
zu versorgen... Yildiz-Magnetmotoren
müssen in vielen Grössen und Konfigu-
rationen und grossen Mengen herge-
stellt werden, um die weltweite Nachfra-
ge rasch zu befriedigen, weshalb füh-
rende Hersteller eingeladen sind, die
Yildiz-Magnetmotortechnologie für Pro-
duktion und Vertrieb zu lizenzieren.”.

Roberto Reuter von GAIA kooperiert
schon lange mit Muammer (siehe auch
Kongress vom 17./18. Juni). Halil Turk-
men, der Assistent von Muammer Yil-
diz, informierte die Redaktoren, dass
weltweit jedermann seine Möglichkei-
ten, Fähigkeiten und Finanzen zur
raschmöglichsten Verbreitung sollte
einbringen können. Es scheint jedoch
eine gewisse Diskrepanz zwischen
dem teilweise idealistisch gesinnten
Team um Muammer Yildiz und dessen
Finanzvorstellungen zu geben, der das
Projekt auch schon mal für Milliarden
verkaufen wollte. Einen reichen schwe-
dischen Investor, den wir Muammer Yil-
diz 2008 brachten, liess er einfach ste-
hen... Jorge Duarte meinte allerdings,

dass M. Yildiz im Laufe seiner Krank-
heit etwas zuvorkommender geworden
sei und den Nutzen für die die Umwelt
in den Vordergrund stellt.

Halil Turkmen informierte uns, dass
am Vortag Vertreter einer grossen türki-
schen, finanzstarken Maschinenbaufir-
ma anwesend waren. Am Samstag
waren Vertreter aus der Chefetage
gekommen, die sich für die Produktion
der Maschinen oder des Herzstücks
interessierten. Das Konzept von Muam-
mer Yildiz beinhaltet, dass das Herz-
stück mit der Monopoleinheit selber
resp. in geeigneten (türkischen) Firmen
produziert werden soll, während die
restlichen Komponenten in beliebigen
Firmen produziert werden können.

Wir hatten einen Produzenten aus
dem norddeutschen Raum zur Teilnah-
me motiviert, der sich ebenfallls für die
Produktion interessiert. Zudem vertra-
ten wir einen Investor, der interessan-
terweise während der Verhandlungen
anrief und mitteilte, dass er einen hohen
zweistelligen Mio-Betrag investieren
könnte. Doch er verlangte Tests eines
Magnetmotors in seinen eigenen Räu-
men. Das wollte Muammer Yildiz nicht,
sondern lud den Investor ein, im Januar
in Izmir mit seinen eigenen Ingenieuren
zum Beispiel kalorimetrische Tests
und Messungen durchzuführen. 

Es kam jedenfalls in Izmir zu wert-
vollen Kontakten auch unter Insidern
der “FE-Szene” wie Roberto Reuter,
Klaus Rauber, dem anwesenden
Produzenten, Halil Turkmen und uns.
Wir gehen davon aus, dass 2023 die
Produktion dieser Magnetmotoren
beginnt - vielleicht auch andere Kon-
zepte, die “in der Pipeline” sind! 

Pikantes Detail: Nach der Rückkehr
in die Schweiz rief unser US-Partner

Michael Marino aus Kalifornien an, um
zu wissen, wie die Präsentation gelau-
fen sei. Er war total begeistert über die
Existenz dieser Technologie und infor-
mierte, dass er US-Investoren kenne,
die hier sofort (einer 100 Mio USD)
investieren wollten. Er kenne auch die
(heute 88jährige) Sekretärin von Dr.
Hans Nieper (Begründer der DVS/
DVR), die auch heute noch über man-
nigfache Kontakte zur Umsetzung ei-
nes solchen Projekts verfüge!

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

0719S4-7.pdf
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5 https://github.com/JLDuarte55/

magnetogenesis/blob/main/Duarte_Essay
MagWindMillsPart2_repository_v5.pdf

Adolf im Gespräch mit Halil Turkmen (links), der für den danebenstehenden Muammer
Yildiz (der nicht Englisch spricht) übersetzt und dessen Interessen vertritt.

Film über Muammer Yildiz’
Magnetmotor am 10.2. am
SVR-Meeting in Zürich!

Adolf Schneider hat die Veran-
staltung und die Demo des Magnet-
motors vom 17.12.2022 in Izmir
gefilmt. Dieser Film wird am Mee-
ting der SVR vom 10. Februar im
Technopark Zürich gezeigt (14-18
Uhr). Anmeldung jetzt schon mög-
lich unter info@svrswiss.org

Das weitere Programm wird
baldmöglichst bekannt gegeben.

Achtung: Sponsoren kön-
nen sich an Finanzierung
der Messungen beteiligen!

Dipl.-Ing. Klaus Rauber führt im
Januar mit einem Team in Izmir pro-
fessionelle Messungen durch. Um
die Unabhängigkeit zu bewahren,
sollen diese nicht durch einen
Investor, sondern durch mehrere
Spender finanziert werden, die
z.B. 1’000 bis 2’000 Euro spenden,
und zwar auf das Konto des Vereins
für Implosionsforschung- und an-
wendung e.V., der als gemeinnützig
anerkannt ist und Spendenbeschei-
nigungen ausstellen kann.

Sponsoren erhalten Einblick in
die detaillierten Messresultate. 

Meldung bei der Redaktion!


