Kongress vom 18./19. Februar 2012 in Frankfurt:

“Neuartige Energietechnologien für
die Welt von heute und morgen”
Gespanntes Publikum, übervoller Saal, hochkarätige Vorträge,
angeregte Diskussionen, teilweise
futuristische Projekte, revolutionäre Konzepte und Geräte - so etwa
könnte das Fazit des Frankfurter
Kongresses lauten, wie aus dem
folgenden Bericht hervorgeht.

Wie eine Rakete!
Einleitend wies Adolf Schneider darauf hin, dass der Saal nicht ausreichte
für alle hundertfünfzig Teilnehmer und
daher in einem Nebensaal eine Übertragung der Vorträge und eine Ausstellung von Energiegeräten stattfinde.
Er begrüsste die Teilnehmer aus
Deutschland, Österreich, der Schweiz,
aus Luxemburg, Belgien, Holland,
Finnland, Slowenien, Italien und Dänemark. Inge Schneider begrüsste auch
das Team des “Breakthrough Energy
Movement” BEM um Jeroen van
Straaten, welches im November einen
grossen Freie-Energie-Kongress in
Berlin durchführen will.
Der Film “Thrive - die Blütezeitbewegung” von Foster Gamble aus
USA, so Adolf Schneider, zeige die
derzeitige politische und wirtschaftliche Weltsituation und thematisiere
auch Lösungen. Er blendete den eindrücklichen Trailer des Films ein und
verwies auf einen Bericht von Inge
Schneider aus der Januar-FebruarAusgabe, in welcher auf die Bedeutung eingegangen wurde, die der
Freien Energie im Film beim Umsetzen von Lösungen zugewiesen wird.
Genauso lösungsorientiert zeigte
sich auch der ehemalige Raketenund Flugfahrt-Ingenieur Dieter Schall
in seinem nachfolgenden Vortrag.
Nachdem in der Januar-FebruarAusgabe ein ausführlicher Beitrag
aus seiner Feder erschien, hier nur
kurze Hinweise! Er sei bei einer
Bundesbehörde im Rüstungsmanagement im Bereich Lenkraketen
auf Kriegsschiffen tätig gewesen,
aber ansonsten ein total friedliebender Mensch! Er gab einen Überblick
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Ein Blick auf den Saal, wo nur 120 Teilnehmer Platz fanden und die Vorträge in einen
weiteren Saal übertragen werden mussten. Links Robert Duffner vom “Breakthrough
Energy Movement”, der während des ganzen Kongresses Filmaufnahmen machte.

über die Freie-Energie-Forscher, wie
Tesla, Moray, Schauberger, Bedini,
Baumann (Testatika), verwies auch
auf die Verdienste des anwesenden
Wissenschaftsjournalisten Gottfried
Hilscher, Autor mehrerer Bücher zur
“Energie des 3. Jahrtausends”. Die
Stanmer-Akademie, welche Dieter
Schall ins Leben gerufen hat, wolle
seine Arbeit, aber auch die Arbeit von
Prof. Dr. Claus W. Turtur würdigen.
Dieter Schall wies auf das Durcheinander hin, das in Freie-EnergieKreisen bei der Terminologie herrsche: man spreche von Freier Energie, Raumenergie, Quantenfeldenergie usw. Das sollte vereinheitlicht
werden, um auch in Wissenschaftskreisen ernst genommen zu werden.
5% aller Energiezustände seien
sichtbar und mache die Materie aus,
die restlichen 95% seien Dunkle
Energie. Es sollte in der Wissenschaft der Grundsatz herrschen:
“Das scheinbar Mögliche für möglich
halten und erforschen” statt der
Furcht, heisse Eisen anzupacken.
Der Äther sei zur Zeit vor Descartes ein fester Bestandteil des Weltbilds gewesen, sei aber dann später nach scheinbarem Misslingen der
Michelson-Ätherwind-Messungen eliminiert worden.
NET-Journal Jg. 17, Heft Nr. 3/4

Die Ausführungen des Raketentechnikers Dieter Schall gingen ab wie eine
Rakete - sogenannter “Hyper-Schall”...

In der Physik sollte das Feinstoffliche, der Äther, wieder eingeführt
werden. Wer in die inneren Strukturen eines Atoms hineinschaue, sehe,
dass es ein ganzes Universum sei,
analog dem Zitat von Prof. HansPeter Dürr: “Materie ist nur Illusion”.
Eine Kosmologie entsprechend
dem Schweizer Physiker Jules
Muheim und dem Quantenphysiker
Max Planck sollte wieder Platz in der
Physik finden. Damit liessen sich
Kenntnisse über die Freie Energie
auch besser im wissenschaftlichen
Raum einbringen. “Lassen Sie sich
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Dieter Schall mit einer Übersicht über Vertreter von Ätherkonzepten vergangener Zeiten.

nicht entmutigen, wenn einer sagt:
‘Es geht nicht!’” Er selber habe gegen
den Rat von Fachkollegen einen
Modellhubschrauber gebaut und
damit gezeigt, “dass es geht”. Heute
existiere jedoch eine Trennung zwischen Wissenschaft und Raumenergieforschung. Das habe Prof. Dr.
Claus W. Turtur am eigenen Leib
erfahren müssen. Als Dozent einer
Fachhochschule und Erforscher von
Raumenergiekonzepten erhielt er
nicht nur keine Förderung von Seiten
der Wissenschaft, sondern es wurde
ihm auch noch verboten, auf diesem
Gebiet weiterhin tätig zu sein.
Fazit von Dieter Schall: “Wir brauchen ein unabhängiges Forschungsinstitut mit eigenen Forschungslabors
und Service-Strukturen.” Er habe in
Karlsruhe bereits ein Ingenieur-Zentrum ausfindig gemacht, wo das Konzept realisiert werden könnte.
Die Frage der Finanzierung sei
noch nicht geklärt, aber sie würden
nach dem Motto arbeiten: “Nicht
nachlassen!” Ihre Tätigkeit sei getragen von “Demut gegenüber der
Schöpfung und dem Schöpfer, von
Glauben und Mut”. Zum Schluss wies
er auf sein NISECO-Network bzw.
die Stanmer-Akademie hin, die mehrere Freie-Energie-Projekte verfolgt.
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In der Diskussion zeigte sich die
Überraschung der Teilnehmer über die
spürbare Sicherheit des Referenten,
alle geplanten Projekte aus Spenden
finanziert zu bekommen. Dieses Beispiel dürfte Schule machen.
Näheres unter: www.stanmer.de

Rossi-Nickel-WasserstoffKraftwerke
Nahtlos an diesen Vortrag schlossen sich die Ausführungen von Adolf
Schneider über die Rossi-ECat-Technologie an. Es werde heute zunehmend auch von offiziellen Behörden,
Finanzkreisen und Regierungen in
Frage gestellt, ob die mit Milliarden
dotierte Heisse-Fusion-Forschung je
zu einem Resultat führen werde. Doch
seit Jahrzehnten sei mehrheitlich unbeachtet von der Öffentlichkeit und mit
Privatmitteln die Kalte-Fusion-Forschung vorangetrieben worden. Bekannt wurde sie neuerdings unter dem
Begriff LENR: Low Energy Nuclear
Reactions. Bereits 1992 habe es in
Japan eine Konferenz zu “Cold Fusion”
mit Hunderten engagierter Wissenschaftler gegeben, ohne dass die
Resultate je in bekannten Presseorganen wie dem “Spiegel” oder der Zeitschrift “Time” publiziert worden wären.
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Doch jetzt sei mit den Nickel-Wasserstoff-Kraftwerken von Andrea Rossi
eine neue Aera angebrochen, und
diese Entwicklung könne nun nicht
mehr totgeschwiegen werden. Dr.
Francesco Celani von der Universität
Bologna habe schon 2004 Experimente mit einem COP von 200% vorgestellt. Inzwischen habe sich auch das
CERN in Genf für die Kalte-FusionThematik interessiert, wo Dr. Celani
am 22. März 2012 einen Vortrag halten
wird (s. Bericht ab S. 4).
Auf Grund der ausführlichen
Berichte über diese Technologie in
mehreren Ausgaben des “NET-Journals” erfolgt hier nur eine kurze Zusammenfassung des Vortrags. So
wurde über eine erste Demo einer 1MW-Anlage vom 28. Oktober 2011
berichtet, die von einem Käufer abgenommen wurde. Er hatte gleich
zwölf zusätzliche Anlagen bestellt.
Eine weitere 1-MW-Anlage sei von
einem Privatmann bestellt worden.
Andrea Rossi, so Adolf Schneider,
arbeite seit fünfzehn Jahren an seinem
Konzept, das selbst vom Nobelpreisträger Prof. Brian Josephson als revolutionär bezeichnet wurde. Doch ein
COP von 6:1 sei für die Wissenschaft
auch heute noch ein Mysterium. Bei
dieser Technologie überholt jedoch die
Praxis bzw. die Vermarktung die Wissenschaft bei weitem. Adolf und Inge
Schneider konnten Andrea Rossi - in
Begleitung interessierter Schweizer
Unternehmer - am 7. Februar in seinem Labor in Bologna besuchen und
eine Demo eines autonomen 10-kWGeräts sehen. Siehe hiezu den separaten Bericht auf Seite 23-25!
Anhand der Messprotokolle konnte
festgestellt werden, dass das Gerät
nach einer Aufheizzeit von 3 Stunden
autonom lief. Die Messung mit der
Stromzange zeigte, dass keine elektrische Energie mehr zugeführt wurde.
Andrea Rossi bestätigte, dass die
10-kW-Anlagen per Roboterfertigung
zum Preis von ca. 900 USD verkauft
werden sollen, die Produktion jedoch
erst nach Einholung der Homologation
gestarten werden kann. Das verwendete Nickelpulver lasse sich zu 90%
recyclieren. Die Kombination solcher
Kleingeräte mit einem thermoelektrischen System zur Umwandlung von
Wärme in Strom sei denkbar und
werde derzeit geprüft. Diesbezüglich
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Dr. M. T. Keshe wies darauf hin, dass
hier kein normaler Prozess ablaufe,
sondern es sich um einen Prozess im
“Nanostrukturenbereich” handle.
Für Gelächter sorgte der Diskussionsbeitrag von Gottfried Hilscher. Er
sei kürzlich an einem Kongress der
Heisse-Fusion-Forscher gewesen, wo
bekannt gegeben wurde, dass sie
“etwa in 50 Jahren so weit seien”. Er
erinnere sich aber daran, dass das
auch schon vor dreissig Jahren
behauptet wurde. Inge Schneider
ergänzte, dass Gottfried Hilscher dortigen Wissenschaftlern das “NET-Journal” mit dem Bericht über die KalteFusion-Reaktion von Andrea Rossi in
die Hand gedrückt hatte...
Nach dem Vortrag meldeten sich
eine ganze Reihe interessierter Unterlizenznehmer für deutsche Bundesländer bei Carsten Walloschke, freier Mitarbeiter der Veranstalter.
Adolf Schneider informiert über die Vorteile der 10-kW-Systeme von Andrea Rossi:
- Sie laufen nach einer Aufheizphase völlig autonom und müssen erst nach sechs
Monaten Dauerbetrieb komplett wieder ausgetauscht werden, ohne dass für den
Kunden Kosten entstehen (s. geänderte Angaben im Bericht ab S. 23).
- Die Geräte sollen in USA mittels Roboterfertigung produziert werden und werden
das Volumen eines Laptops haben. Für das Design hatte Andrea Rossi einen Wettbewerb ausgeschrieben. Er favorisiert die Form eines American Football...

sei Andrea Rossi auch dankbar für
Hinweise. Adolf Schneider zu den
Anwesenden: “Wenn jemand eine
Idee hat, leiten wir sie gerne an Andrea
Rossi weiter!”
In der Halle in Bologna stand eine 1MW-Anlage, die wegen Dichtungsproblemen repariert und nach USA verschifft werden sollte. Andrea Rossi
informierte die Anwesenden, dass er
alle Gerätschaften einige Tage später
an seinen Haupt-Stützpunkt in Miami
umziehen werde, wo er offensichtlich
für die Umsetzung und Finanzierung
seiner Projekte Top-Kooperationspartner gefunden hat. Demzufolge hat er
auch bereits weltweit - ausser (Stand
Februar) in Japan und Russland Lizenznehmer (Vertriebs- und Verkaufslizenzen) gefunden.
Adolf Schneider konnte am Kongress bekannt geben, dass dank der
Kontakte aus Energiekreisen in
Deutschland auch bereits ein Generallizenznehmer Interesse gezeigt
hatte, sich aber weiterhin Unterlizenznehmer in deutschen Bundesländern melden könnten.
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Es sei dem Referenten beim Besuch in Bologna einmal mehr klar
geworden, dass Andrea Rossi den
Markt möglichst rasch mit seinen Geräten überfluten wolle, um Widerstände auszuschalten. Die Einführung dieser Technologie bedeute für
den Kunden weitgehend Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz,
Veränderung der Machtverhältnisse.
Der Film “Thrive - die Blütezeitbewegung” habe diesen Strukturwandel
klar aufgezeigt.
Andrea Rossi verfolge ausserdem
das Konzept, mit einem Teil der Einnahmen aus dem Verkauf von Lizenzen und Geräten eine Stiftung für notleidende Kinder zu unterstützen.
Insgesamt sei es aber so, dass
noch keine Theorie für den bei den
Geräten ablaufenden Prozess gefunden wurde. In der Diskussion gab Dr.
Dieter Staschewski denn auch zu
bedenken, dass er in der von Adolf
Schneider gezeigten Formel für den
Nickel-Wasserstoff-Prozess einen
Fehler entdeckt habe, den Adolf
Schneider korrigieren wollte.
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Erfolg in China
Nach der Pause präsentierte Arthur
Tränkle, Verwaltungsratspräsident der
Steho AG, einen Leistungsverstärker
russischer Wissenschaftler. Diese hatten ihr Kommen zugesagt, waren
jedoch wegen der prekären Wetterverhältnisse in Russland festgehalten
worden. Arthur Tränkle entschuldigte
sich dafür, dass deshalb statt sieben
geplanten Demonstrationen nur eine
kleine Demoanlage des mitgebrachten
Verstärkers gezeigt werden könne,
aber er informierte zugleich darüber,
dass im Dezember 2011 eine ganze
Delegation der Steho AG mit den russischen Wissenschaftlern auf Regierungsebene in China empfangen
wurde, wo Tests des Leistungsverstärkers unter anderem von Prof. Wu vom
China Electric Power Research Institute durchgeführt und ein COP von bis
zu 140% gemessen wurde. China
habe ein grosses Stromproblem und
sei dankbar für neuartige Lösungen.
Ihr Besuch in China hätte einigen
Wirbel gemacht und sogar CIABeamte auf den Plan gerufen, die
Näheres wissen wollten. Durch den
Schutz aus Regierungskreisen liessen sich die Probleme mit dem
Geheimdienst von Anfang an beheben. Die Vertreter der Firma Steho
AG konnten Verträge mit den Chinesen abschliessen.
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Die Mittagspause wird zur Auffrischung alter und zur Knüpfung neuer Kontakte genutzt.
Rechts: Peter Brendlin und Inge Schneider in angeregtem Gespräch.

Gut gelaunte Gäste aus der Schweiz bedienen sich am Buffet: Am Dessert-Buffet läuft einem schon beim Betrachten das
Robert Vogel und David Suter!
Wasser im Mund zusammen.

Die Physiklehrer a.D. Werner Rückamp und Fritz Howar geben im Nebenraum eine Kostprobe ihrer Arbeit in der Ausstellung einer HHO-Analysezelle (oben), einer Messanordnung für ein Bedini-System (links) und eines mit
Wasserstoff betriebenen kleinen Versuchsfahrzeugs mit Brennstoffzelle.
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Luc Lippert aus Luxemburg präsentiert hier seinen
Permanentmagnetmotor mit Magnetfeldspulen. Der
Motor ist noch nicht fertig entwickelt, zeigt aber gute
Ansätze für einen autonomen Lauf.

NET-Journal Jg. 17, Heft Nr. 3/4

März/April 2012

Die Veranstalter mit Mehran Tavakoli Keshe und Jeroen van
Straaten (Mitte), Initiant des für November geplanten Kongresses des “Breakthrough Energy Movement”, rechts Kameramann Robert Duffner.

Andrang beim auf Moe-Cell umgebauten Mercedes von Dr. Theo
Almeida-Murphy. Auf Nachfrage meinte Theo Almeida-Murphy,
die eingebaute Moe-/Joe-Cell sei für etwa 180 Euro (plus Zoll)
erhältlich bei www.joecellenergy.com

Theo Almeida-Murphy zeigt, dass die kugelförmige Moe-Cell mit
wenig Energie aus Batterien auskommt. Wer die Hände drüber
hält, merkt tatsächlich ein Prickeln.

Rundum zufrieden mit dem Kongress: Schlussbild der am Ende
noch anwesenden Referenten mit den Veranstaltern.

Fritz Howar mit Stirlingmotor und Bedini-Nachbau. Für die Ausstellung und zusätzliche Teilnehmer hatten die Veranstalter
einen weiteren Raum gemietet. Die Ausstellung fand grosse
Beachtung, umso mehr, als die Lehrer auch vielfach prämierte
Arbeiten mit Schülern präsentierten, wodurch gerade die Stirlingmotoren in Deutschland einen Aufschwung erlebten.
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Fritz Howar (Zweiter von links) und Werner Rückamp (rechts),
hier mit Gottfried Hilscher und einem exotischen Teilnehmer.
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Arthur Tränkle im Hintergrund mit Mitarbeiterin bei einer Messung des Leistungsverstärkers. Projiziert wurde ein Bild vom Empfang bei der chinesischen Regierung in der
verbotenen Stadt.

Ausserdem, so Arthur Tränkle, hätten sie bereits Lizenzverträge mit zehn
Ländern abgeschlossen. Es seien
auch schon sechs Patente erteilt worden. Das Clevere an dem System sei,
dass es sich sowohl für stationäre als
auch für mobile Stromerzeugung nutzen lasse. Es sei also bestens geeignet für eine Steigerung der Elektromobilität, also zur Erzielung einer grösseren Reichweite von Elektroautos.
Die dem Publikum vorgestellten
Messungen des einzigen mitgebrachten Leistungsverstärkers waren wegen
der verwendeten einfachen digitalen
Messgeräte für Spannung und Strom
nicht voll überzeugend. Zwar waren
die Messungen der Eingangswerte auf
Grund der Speisung des Leistungsverstärkers von einer Batterie relativ
zuverlässig. Dagegen konnte die Ausgangsleistung anhand der Spannungsund Stromwerte am Ausgang wegen
der nichtsinusförmigen Kurvenverläufe
und nicht erfassten Phasenbeziehungen nur rudimentär bestimmt werden.
Wie Dr. Dietmar Ende (s. Bild) an
Hand der Messgeräte am Eingang ablesen konnte, betrug die Gleichspannung an der Batterie 12,7 V, wobei ein
Strom von 3,24 A floss. Dies entspricht
einer Eingangsleistung von 41 W. Am
Ausgang zeigten die Messwerte 27,3
V und 2,1 A, was bei einem cos 
einer Leistung von 57 W entsprechen
würde. Als Last diente eine elektrische
Glühlampe. Aus dem Vergleich der
Ausgangs- zur Eingangsleistung errechnet sich ein COP von 140%.
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Um zuverlässigere Werte ermitteln
zu können, wäre allerdings eine Leistungsmessung mittels Dreheiseninstrumenten erforderlich gewesen, wie
ein aufmerksamer Teilnehmer vermerkte. A. Tränkle lud ihn ein, diese
Messungen in seinem Labor in Stuttgart durchzuführen. Zugleich wies er
darauf hin, dass es insgesamt dreissig
Protokolle von teilweise namhaften
Instituten gebe, welche eine Leistungsverstärkung zwischen 120 und
140% gemessen hatten.
In der Diskussion wurde Kritik laut,
die bis hin zu “Betrug” reichte, so dass
Inge Schneider eingriff und sachlich
erwähnte, dass die chinesische Regierung sicher keine “Betrüger” zu sich
eingeladen und mit ihnen Verträge
unterzeichnet hätte. Sie versuchte die
Gemüter zu beruhigen und bat um
respektvolleren Umgang.

Fulminanter Samstagabend
Ein Feuerwerk von Ideen, Konzepten, Projekten und Visionen liess im
Samstagabend-Programm der iranische, in Belgien lebende NuklearIngenieur Mehran Tavakoli Keshe ab.
Er entwarf eine Welt, in welcher
weder Krankheiten noch Energiemangel noch Hunger noch Krieg herrschen. Im Universum sei genug und
überall Energie vorhanden. Auf dieser
Basis liessen sich Nahrungsmittel und
neue Technologien schaffen. Er nahm
kurz Bezug auf die kritisierte Demo
des Leistungsverstärkers der Steho
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Der iranische Nuklear-Ingenieur M. T.
Keshe - hier mit einem Magneten - gab
einen Überblick über sein riesiges Wissen.

AG, dessen grundsätzliche Wirksamkeit er bestätigte. Sie sei mit “Nanostrukturen” zu erklären.
Dass er seinerseits nicht nur von
Theorie, sondern auch von Praxis
sprach, zeigte er an Hand von Beispielen. Der iranischen Republik hatte er
eine Technologie zur Verfügung gestellt, die das Abfangen einer USDrohne mit gravitativen Kraftfeldern
ermöglichte. Die Technologie basiere
auf der Anwendung derselben Magnetfelder, wie sie auch im menschlichen Körper vorhanden seien. Im
November 2011 sollte er an der Uni
Gent vor 140 Leuten sog. Space-Energy-Devices demonstrieren. Doch die
Demo wurde “geblockt”, die Geräte
beschlagnahmt. Aber die Forschung
gehe weiter, und bald werde eine weitere Demo vorbereitet.
Im Gesundheitsbereich sei es möglich, Parkinson, Lähmungen, Krebs
und sogar die Amyotrophe Lateralsklerose ALS, unter welcher der US-Physiker Steven Hawking leide, zu kurieren.
Als der Referent betonte, dass mit seiner Therapie sogar Leute aus jahrzehntelangem Koma ins Bewusstsein
zurückgeholt wurden, erschien es den
Anwesenden, als ob dieser Mann den
Code des Lebens gefunden hätte.
Dabei verwende er nur mit PlasmaTherapie-Reaktoren zugerichtetes
Wasser, keine Medikamente. Es gebe
bereits tausend Leute, die das System
nutzen würden. Bei Krankheiten gehe
es darum, “die Atome wieder an den
richtigen Ort zu bringen”. Durch die
Plasmareaktion greife man im Körper
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in die Nanonstrukturen ein. Auf dieser
Ebene sei ein Diamant ein Isolator. Bei
Stress werde der dort wirksame Kohlenstoff zu einem krankmachenden
Leiter mit der Folge der Entstehung
von Krebs. Bei der Therapie gehe es
darum, jede Zelle wieder in ihre
ursprüngliche Diamantstruktur zurückzuführen. Selbst amputierte Glieder
könnten wieder nachwachsen, was
mehrfach bewiesen worden sei.
Die allseits bekannte, aber bisher
von niemandem gesehene Dunkle
Materie sei das elektromagnetische
Feld, aus dem sich alles schaffen
lasse. Physiker würden verstehen,
was Antimaterie sei. Auch 100 km voneinander entfernte Magnete würden
ein magnetisches und ein gravitatives
Feld erzeugen. Selbst, wenn es um die
Überwindung der Distanz zum Mars
gehe, könnten Magnete ein künstliches Feld von Anziehung und Abstossung entstehen lassen, so dass eine
Raumfahrt ohne Verbrennungstechnologie denkbar wäre. Es wäre auch vorstellbar, dass ein geeigneter Raumfahrt-Anzug für Raumreisen genügen
könne. Ein Fahrzeug brauche es dann
gar nicht mehr. Auf diese Weise plane
er jetzt schon Reisen durch den Kosmos für gerade mal 19’000 Euro!
Dazu brauche es zwei Magnetfelder, die miteinander interagieren. Im
Erdkern muss ein Magnetfeld vorhanden sein, das mit dem des anderen
Planeten interagiert. Es sei möglich,
überall hin zu gehen, wenn man das
gravitative Feld entsprechend einstellt.
Danach wandte er sich dem Thema
der Energiegeräte zu. Als Nuklearphysiker könne er die “Zauberbox” erklären. Wenn man wisse, wie Energiefelder anzuzapfen seien, könne man
alles einsammeln. Jedes Material
strahle dauernd Energie ab: “Der
Stuhl, auf dem Sie sitzen, die Pflanzen
vor dem Hotel, die Luft, die Lampen,
Ihre Kleider, alles!” Er sammelt Felder
zur Energieerzeugung ein, wandelt sie
in Licht/Photonen um, in Lebensenergie, wie sie die Lebewesen umsetzen.
Eine Technik sei in Form neuartiger
Solarzellen für 100 USD in Belgien
erhältlich. Es sei möglich, damit dauernd 10 bis 20 kW zu erzeugen. Sie
haben das verwendete Material Wissenschaftlern der Universität zum
Testen gegeben. Diese hätten bekundet, dass sie noch nie ein solches
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Viele nutzten die Gelegenheit, um sich von Mehran Tavakoli Keshe ein Buch visieren
oder Fragen beantworten zu lassen.

Material gesehen hätten. Die meisten
Energieformen stammen aus Dampf
von Wasser. Dieser kann über eine
Turbine mit einem elektrischen Generator gekoppelt werden, um Energie
zum Nulltarif zu erhalten. Auf der Website der Keshe-Foundation sehe man
den Generator. Inzwischen sei er
beschlagnahmt worden...
Für 5’000 Euro biete er 3- bis 4kW-Generatoren an. Das Geld werde
für die Keshe-Foundation verwendet.
Wenn das iranische “Fliegende
Untertassen”-Programm auch fortschrittlicher als jenes der NASAWeltraumtechnologie sei und für die
Amerikaner eine echte Herausforderung darstelle, so wolle das iranische
Militär diese Technologie nicht zu
Angriffszwecken, sondern nur zu
friedlichen Zwecken nutzen. Dass
zumindest M. T. Keshe in friedlicher
Mission unterwegs ist, nimmt ihm
jeder ab. Einige seiner Projekte sind
als Open-source-Konzepte geplant.
Die zwanzig Bücher aus seiner
Feder (drei Bände) waren innert
Minuten ausverkauft. Eine Absprache
zwischen Carsten Walloschke und
Inge Schneider ergab später, dass sie
sich um die Übersetzung erst einmal
von Keshes Hauptwerk ins Deutsche
kümmern wollen. Dies nicht zuletzt
wegen der Bemerkung Keshes, dass
der Leser der Website und der Bücher
vieles selber nachbauen könne.
Er nahm kurz noch zu zwei die
Anwesenden interessierende Themen Stellung: Ja, er gehe davon aus,
dass es UFOs und ausserirdisches
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Leben gebe, denn Felder, wie sie auf
der Erde herrschen würden, seien im
ganzen Kosmos denkbar. Und: im
Jahr 2012 werde “nichts passieren”.
Die bereits festgestellten Erdmagnetfeldänderungen seien kein Problem.
Als iranischer Physiker stehe er
unter Dauerbeobachtung der Geheimdienste, sagte M. T. Keshe, der
sich im deutschsprachigen Raum
sichtlich wohl fühlt (die Iraner und die
Deutschen hätten denselben ethnischen Ursprung). Dennoch wolle er
auf seinen iranischen Pass - der vielen
Behörden ein Dorn im Auge sei und
schon oft zu seiner Verhaftung geführt
hatte - nicht verzichten. Seine Bemerkung, dass bald die Zeit gekommen
sei, wo die Menschen keine Pässe
mehr bräuchten, wurde vom Publikum
mit Applaus belohnt. Applaudiert
wurde auch Teshes “fliegendes Auto”,
das wirklich schon mal gefahren und
geflogen war, aber nur kurze Zeit,
denn auch dieses wurde von den
Behörden beschlagnahmt.
Am Schluss betonte er, dass einige
Konzepte einstweilen nur als Vision
vorhanden seien, aber alle Umsetzung
mit dem ersten Schritt beginne. Es
gehe ihm darum, das Wissen in die
Universitäten hinein zu bringen. Seine
Vision: dazu beizutragen, “dass alle
alles haben”, denn dann gibt es keinen
Grund für Neid, Übergriffe und Kriege!
Als Geschäftsmann sei er in Afrika
unterwegs gewesen und habe die
dort herrschende Armut gesehen und
sich vorgenommen, zur Linderung
der Armut beizutragen und ihnen zu
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Nahrung, Wasser und Energie zu
verhelfen. Dieses Ziel stehe für ihn
an vorderster Stelle!
In der rege genutzten Diskussion
fragte unter anderem Elmar Brandschwede, wie er in den Besitz eines
3-kW-Konverters kommen könne.
Mehran Tavakoli Keshe antwortete,
dass er die Bestellung mit einer
Anzahlung von 500 Euro anstossen
könne.
Das begeisterte Publikum bedankte sich beim Referenten mit Standing
Ovations!
Nach diesem faszinierenden
Abend war vielen noch nicht zum
Schlafen zumute. An der Bar und in
der Lounge des Hotels fanden sich
viele - so auch die Redaktoren - noch
bis Mitternacht bei angeregten Gesprächen zusammen.
www.keshefoundation.com

Erinnerung an Schöpfung
und Schöpfer
Das Sonntagmorgen-Programm
begann Inge Schneider mit dem Hinweis, dass der Sonntag für sie immer
auch Gottesdienst sei, ein Hinweisen
auf die Schöpfung und den Schöpfer
- eine Ausrichtung, die sie und viele
an dieser Veranstaltung zu ihrem
Handeln motivieren würde. In dem
Zusammenhang zitierte sie Aussagen bekannter Wissenschaftler, wie
von James Clerk Maxwell, Begründer
der elektrtomagnetischen Theorie
des Lichtes: “Die Sonnensysteme
sind heute, wie sie am Tage der
Schöpfung waren, vollkommen...
Mögen wir lernen, dass unsere edelsten Eigenschaften als Menschen
uns deshalb zukommen, weil sie
Abbild jenes Wesens sind, das im
Anfang nicht nur Himmel und Erde
schuf, sondern auch das Material,
aus dem sie gebildet sind.”
Oder von Werner von Siemens:
“Je tiefer wir in das harmonische
Walten der Naturkräfte eindringen,
desto mehr fühlen wir uns zu demütiger Bescheidenheit angeregt, desto
höher steigt unsere Bewunderung der
unendlichen ordnenden Weisheit, welche die ganze Schöpfung durchdringt.”
Einige Teilnehmer bekundeten danach
in Wort und Schrift ihre Übereinstimmung mit dieser auf das Unendliche
ausgerichteten Grundhaltung.
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Stromerzeugung mittels
Festoxid-Brennstoffzellen
Bereits vor der Präsentation seiner
Brennstoffzelle war Dr. Ulf Bossel
von einem Team von ATV - einem privaten österreichischen TV-Sender interviewt und gefilmt worden, das
während des gesamten Sonntagprogramms Aufnahmen machte.
Adolf Schneider führte Dr. Ulf Bossel ein als den Organisator des grossen Fuel-Cell-Forums in Luzern.
Es gebe verschiedene Brennstoffzellen-Familien, führte der Referent
aus. Die von ihm bevorzugte Familie
sei die Festoxid-Brennstoffzelle.
Bei Brennstoffzellen handle es
sich um einen Prozess, der im Jahr
1838 vom Basler Chemiker Christian
Friedrich Schönbein entdeckt und
erforscht wurde.
Brennstoffzellen, die Strom erzeugen, sollten eigentlich nicht mit Wasserstoff betrieben werden, der seinerseits über Elektrolyse, also mittels
elektrischer Energie, hergestellt wird.
Das ergäbe einen viel zu schlechten
Gesamtwirkungsgrad,
vierfach
schlechter als bei Solarenergie und
Windkraft. Brennstoffzellen seien nur
in grossen Stückzahlen kostengünstig zu produzieren.
Mit Festoxid-Brennstoffzellen, bei
denen die Elektrolytmembran eine
dünne keramische Schicht ist, lässt
sich jedoch auch aus Kohlenwasserstoffen verschiedenster Art (Benzin,
Diesel usw.) relativ einfach Strom
gewinnen. Der Einsatz dieser “natürlichen” Energieträger ist der direktere
Weg, bei dem die verlustreiche Wasserstofferzeugung vermieden wird.
Mit Festoxid-Brennstoffzellen (englisch “Solid Oxide Fuel Cells” oder
SOFC) lässt sich also die Zukunft
gestalten. Die von seiner Almus AG
entwickelten SOFC-Module können
in tragbaren, stationären und mobilen
Geräten Anwendung finden. Patente
seien angemeldet, Partner für die
Vermarktung werden noch gesucht.
Die Vorteile der von Dr. Ulf Bossel
konzipierten Festoxid-Brennstoffzelle
liegt vor allem darin, dass sie für
beliebige Einsatzbereiche in jeweils
gleicher Konfiguration gefertigt werden können, also eine kostengünstige Massenproduktion für mobile und
stationäre Anwendung möglich ist.
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Dr. Ulf Bossel demonstriert mit einer
Anordnung zusammengeschalteter Autolampen, welche elektrische Leistung
seine Demo-Brennstoffzelle liefern kann.

Im mobilen Bereich wäre sie ideal
geeignet für Hybrid-Elektro-Autos,
indem bei Bedarf mittels beliebiger
Treibstoffe - zum Beispiel auch Biogas oder Compogas - mit hohem Wirkungsgrad Batterien im Fahrbetrieb
nachgeladen und damit die Reichweite enorm erhöht werden kann.
Ausserdem können damit auch sehr
leichte Fahrzeuge gebaut werden, da
bei derartigen Hybrid-Elektro-Autos
kein normaler Motor erforderlich ist
und die Grösse der Batterieanlage
stark reduziert werden kann.
Das Marktpotenzial ist enorm: in
USA gab es im Jahr 2006 bereits 5
Mio tragbare Stromerzeuger, weltweit
waren es 20 Mio. Könnte nur 1%
davon über sein System versorgt
werden, wäre das ein grosser Markt.
In der Diskussion fragte Adolf
Schneider, wieviel in seinem Konzept
etwa ein Kilowatt kosten würde? Dr.
Ulf Bossel antwortete: “Etwa 500
Euro!”, was unter den Teilnehmern
Staunen hervorrief. Auf eine andere
Frage antwortete Dr. Ulf Bossel, dass
wenn man statt eines üblichen
Honda-Notstromaggregats eine solche Brennstoffzelle nehmen würde,
man eine vierfach höhere Energieausbeute erzielen würde - und der
Clou: Das Ganze läuft, im Gegensatz
zu einem Honda-Notstromaggregat,
völlig laut- und geruchlos ab!
Auf die Frage eines Teilnehmers,
mit wieviel Kilowatt ein mit seiner
März/April 2012

Dr. Ulf Bossel wird von einem Filmteam des ATV-Senders gefilmt. Rechts sieht
man Martin Mittermüllner, selber ein Wasserstoffspezialist, mit der Brennstoffzelle in der Hand.

Brennstoffzelle ausgestattetes Elektro-Auto laufen würde, antwortete Dr.
Ulf Bossel: “Mit 10 kW!” Normalerweise seien Elektroautos übermotorisiert. Bei seinem Konzept lade sich
der Akku dauernd aus der Brennstoffzelle auf. Gottfried Hilscher fragte, ob
sein Konzept innerhalb des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verbands DWV Aufnahme
gefunden habe? Dr. Ulf Bossel antwortete, dass er dort eine Studie bei
Dr. Schmidtchen eingereicht habe.
Dieser habe am Anfang nur polemisiert, doch vor kurzem sei das Projekt
aufgenommen worden. Der Referent
schloss seine Präsentation mit einer
viel beachteten Demonstration seiner
Brennstoffzelle ab.
Näheres unter: www.almus-ag.ch/

Praktische Erfahrungen mit
der Moe-/Joe-Cell
Dr. Theo Almeida-Murphy begann
seine Ausführungen mit einem Zitat
des US-Philosophen Ralph Waldo
Emerson (1803-1882). “Tu immer
das, wovor du dich fürchtest!” und er
fuhr fort: “Je mehr wir an unsere
Grenzen stossen, desto mehr kommen wir voran und entdecken Neuland!” So sei es auch ihm ergangen
bei der Entdeckung und den Experimenten mit der Joe-Cell, wo offenbar
jenseits des Treibstoffes ÄtheraspekMärz/April 2012

Dr. Theo Almeida-Murphy - ein Physiker, der sich
auch mit philosophischen und spirituellen Aspekten der Technik befasst.

te mitspielen. Man entdeckte, dass
selbst dort, wo kein Benzin mehr war,
der Motor weiter lief. Theo zeigte Bilder von mit schaumartiger Masse
gefüllten Behältern - der Schaum als
Ausdruck eines prickelnden Prozesses, in dem der Äther eine Rolle
spielt. Einer, der mit seinen Orgonakkumulatoren ähnliche Prozesse entdeckt habe, sei der Orgonforscher
Wilhelm Reich (1897-1957).
Werde die Joe-/Moe-Cell im Automotor eingebaut, finde eine Implosion
statt. Die Tatsache, dass man die
Zündvorrichtung um einige Grad vorverstellen müsse und dass der Motor
nur mit einer Betriebstemperatur von
60 Grad Celsius laufe, lasse auf eine
Implosion des Gases schliessen. Der
Motor bewege sich wesentlich flüssiger, und die Leistung erhöhe sich um
ca. 20%. Die Implosion finde nicht
durch Zufuhr von Knallgas statt. Die
Zelle produziere während des Betriebs
kein Knallgas, da sie nicht an eine
Spannungsquelle angeschlossen sei.
Eigenschaften der Moe- und JoeCell (Quelle: Alex Schiffer):
- Das Wasser in der Zelle wird nicht
verbraucht;
- Die Zelle läuft kalt;
- Es dauert einige Zeit, bis der Motor
mit der Zelle einen Effekt zeigt. Der
Motor weist dann eine unregelmässige Leistung auf und arbeitet auf
eine intermittierende Weise;
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- Wenn die Zelle aus dem Auto entfernt wird, braucht der Motor eine
nennenswerte Zeit, um sich mit
dem ursprünglichen Brennstoff
“‘normal” zu verhalten,
- Wenn die Zelle längere Zeit im Auto
gelassen wird, wird der Motor “aufgeladen”. Von diesem Moment an
ist die Zelle nicht mehr erforderlich;
- Alle Zündkerzen können entfernt
werden. Der Motor läuft, solange
Zündspule und Verteiler funktionsfähig bleiben;
- Der Ausgang der Zelle muss nicht
direkt in den Motor eingeleitet werden;
- Die Zelle benötigt die “Aufladung”
des Wassers, damit sie arbeitet;
- Die Quelle der Kraft für die Zelle
und ihre Verwendung hat grossen
Stellenwert für einige Forscher;
- Die Nähe von Menschen kann den
Betrieb der Zelle positiv oder negativ beeinflussen.
Der letzte Aspekt erinnerte an den
Fostac-Maximus von Hans Seelhofer, der stets darauf hinwies, dass die
Elektronen positive oder negative
Energien aufnehmen und entsprechend auf technische Systeme reagieren. Almeida-Murphy sagt es so:
“Der Mensch tritt in Resonanz mit der
Maschine!”
Bei der Moe-Cell handelt es sich
um eine kugelförmige Joe-Cell. Hier
sei man “am Ende der normalen phy19

sikalischen Erklärungen angelangt”,
und trotzdem funktioniere sie! Das
hätten seine eigenen Tests nach Einbau der Zelle in seinem Mercedes
gezeigt, wo er zwischen 20 und 30%
Treibstoff eingespart habe und das
Fahrgefühl und die Fahrleistung
unendlich grösser seien als vorher.
Jedermann konnte sich den Einbau
in seinem Mercedes vor dem Hotel
selber ansehen - siehe Bildseite!
Der Referent schloss mit dem Zitat
von Mahatma Gandi: “You must be the
change you wish to see in the world!”
Zu Deutsch: “Seien Sie selber der Wandel, den Sie in der Welt sehen möchten!” In der Diskussion gab vor allem die
Tatsache zu reden, dass bei dieser
Technologie eine Resonanz zwischen
Mensch und Maschine vorherrscht.
Die Frage eines Teilnehmers, ob
sich die Moe-Cell auch in den Motor
eines neuen Autos einbauen lasse,
beantwortete der Referent mit: “Ja!”
Aber es könnte Probleme mit der
Computersteuerung geben (die lassen
sich aber durch das sogenannte EFIESystem lösen, d. Red.).

Experimente zur Open-source-Raumenergietechnik
Aus der Tätitgkiet der Münchner
Arbeitsgruppe der Deutschen Vereinigung für Raumenergie DVR berichteten Dr. Reinhard Schwarz und Dr.
Horst Eckardt. Ihr wichtigstes Anliegen
sei, so Dr. Schwarz, die Zusammenführung von Einzelkämpfern, zu den
Themen Freie Energie, physikalische
Grundlagen, Wissenschaft, Gesundheit, Bewusstsein. In Deutschland
wurde das Ziel formuliert, bis zum Jahr
2020 18% aller Energie aus erneuerbaren Quellen zu generieren, wobei
noch fragwürdig sei, wie die Übertragung von Wüstenstrom aus dem
Desertec-Projekt nach Europa kommen solle. Auch die 30 Milliarden Investition könne nicht darüber hinweg täuschen, dass dieses Projekt weder
sozial, umweltgerecht noch wirtschaftlich sei. Darüber sei ja in Deutschland
gar nicht abgestimmt worden, wie es in
der Schweiz der Fall wäre. Ein Teilnehmer wirft, begleitet vom Gelächter des
Publikums, ein: “Das ist eben eine
Demokratur!” Dabei gäbe es, so Dr.
Schwarz, noch und noch Alternativen
auf dem Gebiet der Freien Energie.
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Die Arbeit von Dr. Horst Eckardt (hinten) und Dr. Reinhard Schwarz interessierte auch
das Filmteam des österreichischen Senders ATV.

Eine Alternative, so schloss Dr.
Horst Eckardt an, wäre zum Beispiel
der Keppe-Motor, der im Juni 2010 am
Kongress im Schloss Hofen von den
brasilianischen Keppe-Vertretern präsentiert wurde. Das Wirkprinzip sei, so
Dr. Eckardt, ähnlich wie der TurturMotor und basiere auf rotierenden
Magneten in einer mit einem Schwingkreis verschalteten Spulenanordnung.
Der Keppe-Motor wurde bei einer
Demonstration angeworfen und lief
dann ohne externe Stromzufuhr, das
heisst letztlich könnte eine autonome
Funktionsweise möglich sein. Des
weiteren hatte die Münchner DVRGruppe den Homopolar-Generator
studiert, eine rotierende Scheibe in
einem Magnetfeld. Das Alpha Institute for Advanced Studies AIAS, dessen Vizedirektor Eckardt neben
Myron Evans (Direktor) ist, habe
dazu ein Papier verfasst, aus dem
hervorgeht, dass ein negativer Widerstand einer Energiequelle entspreche. Ein Mitglied der DVR-Gruppe, Roland Bause, hatte dazu einen
Konstruktionsvorschlag ausgearbeitet und praktisch umgesetzt.
Zum AIAS-Institut informierte Dr.
Horst Eckardt die Teilnehmer, dass es
sich dabei um eine weltweite Vereinigung von Wissenschaftlern handle,
die virtuell miteinander kommunizieren
und (mit 1,5 Mio Zugriffen pro Jahr)
bereits die Führung auf dem Gebiet
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Konstruktionsvorschlag von Roland
Bause für einen Homopolar-Generator,
der sich bereits in praktischer Umsetzung
befindet.

theoretischer Physik übernommen
habe, auch wenn die “offizielle Physik”
das öffentlich nicht kommunizieren
würde. Das AIAS-Institut befasst sich
mit der Umsetzung der Energie aus
der Raumzeit, um Antigravitation und
ähnliche Phänomene.
Als eines der bekanntesten Mitglieder der DVR-Arbeitsgruppe informierte Dipl.-Ing. Walter Thurner über
seinen Savonius-Windgenerator, den
er bereits an der SVR-Tagung vom 9.
April 2011 präsentiert hatte. Vielleicht
war dieses und waren andere Projekte dieses begabten Energieforschers
zu gut, zu futuristisch, um Fuss zu
fassen. Jedenfalls musste sich Walter Thurner mehr GesundheitstheMärz/April 2012

men zuwenden, um seine Arbeit
finanzieren zu können. Aus seinem
“Labor” stammt auch der Öko-Ofen in
Eiform, der nach dem Goldenen
Schnitt, nach Primzahlen und mit
hyperbolischen Spiralen gebaut
wurde und absolut keine Abgase
emittiert.
Ein weiteres Projekt der Münchner
Arbeitsgruppe besteht in den Golfball-Folien, die so auf einen Autokühler aufgebracht werden, dass der
Luftwiderstand geringer wird, mit
dem Effekt von ca. 15% Treibstoffeinsparung. Ein weiteres Projekt ist die
Abgasrückführung von Peter Giese
nach dem Schauberger-Prinzip.
Dr. Reinhard Schwarz informierte,
dass sie in ihrer Arbeitsgruppe ständig Dialoge mit kompetenten LENRExperten führen (LENR = Low Energy Nuclear Reactions). Man spreche
neuerdings auch vom “Rossi-Effekt”.
Auch das Massachusetts Institute for
Technology MIT befasse sich mit
LENR, ohne aber bisher die freien
Forscher zu berücksichtigen. Ja, es
bestehe sogar der Verdacht, dass
von dieser Seite her Forscher behindert werden. Es müssten ans MIT folgende Forderungen gestellt werden:
1. Dass das MIT die Unterdrückung
aufgeben müsse;
2. Dass der Tod von Eugene Mallove,
der als MIT-Mitarbeiter zugleich an
Freie-Energie-Konzepten arbeitete
und im Jahr 2007 unter unbekannten Umständen ums Leben kam,
aufgeklärt werde;
3. Dass die Milliarden USD, die in Teilchenbeschleuniger wie TOKOMAK,
ITER und CERN investiert werden,
auf den Prüfstand kommen;
4. Dass sich ein Paradigmenwechsel
weg von (Energie-)Mangel hin zu
Überfluss entwickeln sollte;
5. Dass eine Entmachtung der Energiemonopolisten stattfindet und die
Macht der Kleinen gestärkt werde;
6. Die Konsequenz: Dammbruch für
weltweite Freie-Energie-Projekte;
7. Aber Achtung: Godzilla ist aufgewacht und wehrt sich!
Dabei könnte die Münchner Arbeitsgruppe, so der Soziologe Reinhard Schwarz, durchaus ein Modell
sein, um mentale Barrieren zu überwinden und eigenes inneres Wissen
zu schaffen, statt Experten “Imperten”. Dieser Begriff weckte Lachen
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Walter Thurner, begabter Energieforscher der Münchner Arbeitsgruppe.

und Applaus im Publikum, worauf Dr.
Reinhard Schwarz mit dem Satz reagierte, der Begriff stamme von ihm.
Im Vordergrund einer guten Entwicklung stehe immer die Überwindung egoistischen Strebens für höhere Ziele, bei der Spiritualität dürfe
man den Blick auf Jesus als “Leuchtweg” richten.
Fazit: Die eigene Stärke sollte als
Teil des Ganzen das Ziel (Gott) zum
Leuchten bringen.
In der Diskussion fielen die Reaktionen so bewegt und vielfältig aus,
dass Adolf Schneider versprach, die
Vorträge ungekürzt auf der Webseite
www. svrswiss.org zu archivieren.

Autonome Stromerzeugung
mit Giga-Thor-Ionisatoren
Adolf Schneider informierte einleitend darüber, dass der Erfinder dieser revolutionären Magnetmotortechnologie, Dr. Wolf Weber, sein Projekt
am Kongress selber vorstellen wollte,
dass er aber mit seiner Technologie
in Peru und Chile gerade den langerwarteten Durchbruch erlebe und deshalb absagen musste.
Ausgehend von den Erkenntnissen von Nikola Tesla, dass im Kosmos unbegrenzte Energie vorhanden ist, die sich technisch nutzen
lässt, erinnerte er an das Zitat von
Werner Heisenberg von 1950, als er
Präsident des Deutschen Forschungsrates war:
“Ich denke, dass es möglich ist,
den Magnetismus als Energiequelle
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zu nutzen. Aber wir Wissenschaftsidioten schaffen es nicht. Das muss
von Aussenseitern kommen.“
Im Laufe der Jahre hatten er und
seine Frau immer wieder Magnetmotoren in Funktion gesehen, wie zum
Beispiel von Muammer Yildiz oder
von Prof. Szabó. Muammer Yildiz
konnte bisher wegen unerfüllbarer
Forderungen nicht mit Investoren
zusammen kommen. Prof. Szabós
Magnetmaschinen weisen erst ab
einem Gewicht von 40 Tonnen eine
autonome Funktion auf, während im
Labor gerade mal ein kleineres
Modell mit einem COP von 140%
präsentiert werden könne.
Einer dieser “Aussenseiter”, die es
jetzt geschafft haben, ist Dr. Wolf
Weber, ein deutscher Unternehmer,
der vor Jahren nach Chile auswanderte und dort eine Firma zur Erforschung und Produktion von Magnetmotoren gründete. Auf der Basis von
Neodym-Permanent-Magneten und
Spezialspulen hat Dr. Wolf Weber
autonom laufende Magnetmaschinen
entwickelt. Laborversionen, die vom
Bureau Veritas zertifiziert wurden,
weisen eine Ausgangsleistung von
7’566 kW auf bei 1’567 kW Eingangsleistung (COP = 4.8).
Ab dem Frühjahr 2012 wird seine
Firma Giga-Thor SA autonome Magnetmotor-Generatoren bauen mit
einer Nennleistung von 10 MW und
einem COP = 16:1. Es liegen Aufträge aus Chile und Peru mit mehreren
100 MW vor.
Zur Funktionsweise der Maschinen fragte der Referent Dr. Weber
mal, was sie mit Ionisation zu tun hätten, worauf Dr. Weber gestand, dass
das ein Nebeneffekt sei und er diesen Begriff verwendete, um Interessenten die Herkunft der Energie aus
der Magnetkraft nicht direkt unter die
Nase zu binden.
10 MW brauchen gerade mal 600
kW Antriebsenergie, d. h. es stehen
9,4 MW zur Verfügung. Diese Kraftwerke kosten 6 Mio Euro. Im Labor
stehen Prototypen mit 15 kW.
Die Regierung von Chile gibt eine
Abnahmegarantie bis 10 MW, wenn
nachgewiesen werden kann, dass es
sich um sauberen Strom handelt.
Sein Wunschdenken geht in die
Richtung, dass er gerne mit grossen
Energiekonzernen wie General Elec21

An Stelle von Dr. Wolf Weber informierte Adolf Schneider über die Ionisatoren der
Firma Giga Thor.

tric kooperieren würde. Ob es so weit
kommen wird, ist noch nicht gewiss.
Einstweilen ist Dr. Weber dabei, Standorte für Kraftwerksanlagen zu suchen.
Die 10-MW-Maschinen sollen
unter anderem in der internationalen
Minengesellschaft XSTRATA verwendet werden. Den Strom mit einem
Preis von 30 Cents/kW würden die
Minengesellschaft “mit Handkuss”
abnehmen, wie Dr. Weber den Veranstalter informierte.
Der Referent wies darauf hin, dass
die Veranstalter die Information über
diese Technologie Reiner Kresse verdanken. Dieser informierte die Teilnehmer seinerseits darüber, dass er
Dr. Weber einen Kontakt zu einer
deutschen Firma vermittelte, die
Kunststoffteile liefert. In der Woche
nach dem Kongress würde der Auftrag erteilt. Für eine Maschine von 10
MW würden 240 parallel geschaltete
Rotoren mit einem Durchmesser von
48 cm benötigt.
Über die Funktionsweise der Ionisatoren ist praktisch nichts bekannt.
Möglicherweise, so der Referent,
könnte die ECE-Theorie nach MyronEvans (AIAS-Institut) beigezogen
werden, welche die Energiegewinnung aus der Raumzeit als eine
Grundlage einer erweiterten Physik
erklärt und die Vereinheitlichung von
Gravitation und Elektromagnetismus
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entsprechend der Einstein-CartanEvans-Theorie anstrebt.
Zum Schluss informierte Adolf
Schneider darüber, dass sie weiterhin in gutem Kontakt mit Dr. Wolf
Weber stehen, der aber auf Grund
der jetzigen Auftragslage eine Lizensierung seiner Technologie in Europa
erst etwa in einem Jahr in Aussicht
stellte. Wie auch immer: diese Technologie zeige, dass “es grundsätzlich
geht”. Damit schloss Adolf Schneider
den Bogen zum Anfangsreferat von
Dieter Schall, das in die Worte
zusammengefasst werden kann:
“Nicht nachlassen gewinnt!”
Damit ging ein Kongress zu Ende,
der unter dem Motto “Gemeinsam sind
wir stark” zusammengefasst werden
könnte und der nicht nur dazu beitrug,
alte Freundschaften zu erneuern und
neue entstehen zu lassen, sondern
der auch klar aufzeigte, dass eine
Wende in der Energieszene angebrochen ist. Dank der stets stärker werdenden Zusammenarbeit verschiedenster Kreise wird damit auch ein
Bewusstseinswandel eingeleitet.

Kongress des “Breakthrough Energy Movement”
Am Rande des Kongresses fanden Besprechungen mit Jeroen van
Straaten, Initiant des im November in
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Reiner Kresse hatte die Veranstalter nicht
nur auf die Giga-Thor-Technologie aufmerksam gemacht, sondern ermöglichte
auch, dass eine deutsche Firma der
Firma Giga Thor Kunststoffteile liefert,

Berlin geplanten Kongresses des
“Breakthrough Energy Movement”
BEM, und seinem Team statt.
Die Veranstalter beschlossen mit
dem BEM-Team eine Zusammenarbeit, indem sie Referenten vorschlagen, den Kongress im “NET-Journal”
bekannt geben und weitere Kontakte
vermitteln. Dem Patronatskomitee des
BEM gehören unter anderem Jeane
Manning, Sterling D. Allen, Dr. Thorsten Ludwig (DVR-Präsident), Prof.
Dr.-Ing. Konstantin Meyl, Dr. Coen Van
Meeren, Dick Korf u.a. an.
http://globalbem.com/team/

Kongressmaterial erhältlich!
Sowohl Robert Duffner vom BEMTeam als auch Frederic Simons
machten Film-Aufnahmen, die teilweise online und in DVDs verfügbar
gemacht werden. Näheres wird in
Bälde bekannt gegeben.
Auf der Website www.svrswiss.org
ist unter “Archiv” unter “Tagungen/
Konferenzen” das Programm mit
allen Vorträgen ausser jenem von M.
T. Keshe abrufbar. Von letzterem finden sich Hinweise auf seine Website
über eine Präsentation in Eindhoven.
Ausserdem ist die 23-seitige
Tagungsmappe mit Hinweisen über
alle Referenten und Vorträge erhältlich (10 Euro/Fr. 15.-).
März/April 2012

