
Der Autor schrieb bereits die
beiden Broschüren “Erklärungs-
modell für UFO-Antrieb” und “Pro-
jekt Schwarzer Stein”. Jetzt toppte
er die beiden Broschüren durch
eine neue Publikation, die sowohl
in Form als auch Text das Bisheri-
ge übertrifft.

Erklärungsmodelle zu Freie-
Energie-Generatoren und UFOs

Der Hobby-Physiker - er brach
sein Studium ab, nachdem ihn das
vermittelte Wissen nicht befriedigte -
befasst sich seit längerem mit der
Frage, ob und wie Piezo-Resonato-
ren gezielt zur Umwandlung von
Schwingungsenergie in elektrische
Energie eingesetzt werden können.
Insbesondere hat er die Möglichkeit
erforscht, über geeignete Ultraschall-
Laseranregung solcher Resonatoren
thermische Energie aus einem Wär-
mebad zu konvertieren und wirt-
schaftlich zu verwenden. Damit lies-
se sich nicht nur dem Problem der
Klimaerwärmung wirksam begegnen,
sondern auch ökologische Energie
gewinnen. Doch nicht nur das: Die
Broschüre trägt ja den Untertitel
“Was Sie schon immer über ‘Freie-
Energie-Generatoren’ und ‘Fliegende
Untertassen’ wissen wollten und sich
nicht zu fragen wagten”. Im Kapitel
“Von Poltergeistern, Homöopathie,
Amuletten und ‘Freie-Energie-Maschi-
nen’” erläutert er den Zusammenhang
zwischen Freier Energie, Medizin und
Parapsychologie - alle docken nach
seiner Auffassung an ein übergeord-
netes Energiefeld an. Daher sind
Effekte in der Medizin und Technik
möglich, von denen die konventionelle
Wissenschaft nur träumen kann.

Er befasst sich in diesem Kapitel
genau so mit der Global-Scaling-
Theorie von Dr. Hartmut Müller -
wobei er die Gravitationswellen einer
näheren Überprüfung unterzieht - wie
mit der Nutzung von Umgebungswär-
me nach Schauberger - wobei er eini-
ge Entwicklungen wie die luftsaugen-
den Turbinen und Sogstrudler dahin-

gehend untersucht, wie sie ans höhe-
re Energiefeld andocken. Im gleichen
Kapitel befasst er sich mit der Nut-
zung kosmischer Energie nach Tesla
und landet schliesslich bei den Neu-
trinos von Prof. Dr.-Ing. K. Meyl, dem
Tesla-Forscher schlechthin. 

Das entscheidende Experi-
ment - Wer hat Mut?

In diesem Kapitel findet sich ein
Teil mit dem Untertitel “Das entschei-
dende Experiment - Wer hat Mut?”

Vorschlag für den Bau eines Kom-
paktgenerators

Im persönlichen Gespräch äusserte
der Autor, dass es geübten Forschern
und Bastlern nach den hier erläuterten
Angaben möglich sein müsste, ein
selbstlaufendes Aggregat nachzubau-
en. Entsprechend dem Wunsch des
Autors zitieren wir hier, um Sie “glusch-
tig” zu machen, die folgende Passage:

“Tesla selbst soll 1931 ein mit
Freier Energie betriebenes Auto ge-
baut haben. Ohne dessen Konstruk-
tion zu kennen, schlage ich folgende
Herangehensweise vor:

Die gegen unendlich strahlende
Kugel bzw. Scheibe (mit als Antenne
strahlender Aussenfläche) wird so
umgestülpt zu einem Hohlraumreso-
nator. Dann ist nur der zentrale inne-
re Wellenbauch des gegen unendlich
schwingenden gravitativen Stehwel-
lensystems mit einem präelektro-
magnetischen Spiralspin ausgestat-
tet, und nur im Resonator-Innenraum
können Neutrinos resonant einkop-
peln, nicht im gesamten kosmischen
Umfeld  (weniger aggressives Hoch-
fahren). Beim Passieren der leitfähi-
gen metallischen Innenwand zerfällt
die Spiralkomponente in die her-
kömmlichen elektrischen und magne-
tischen Feldanteile und kann zur
energetischen Nutzung abgegriffen
werden. Ausserhalb pulsiert dann
eine harmlose rein gravitative Steh-
welle (RQM-Verdichtungszonen oh-
ne aufgeprägtes Spiralfeld).

Das kristalline Dielektrikum KD be-
findet sich zwischen zwei kreisrun-
den Kondensatorplatten, wobei ein
solcher Schwingquarz eingesetzt
wird, der vorher bereits den in 3.1
erwähnten thermischen Einkopp-
lungseffekt geringer Leistung (100-
mW-Bereich) unter Beweis gestellt
hat. Damit ist Abstimmung auch auf
die Gravitationswelle dieses Bauele-
ments gewährleistet. Der zentrale
Kondensator ist gleichzeitig kapaziti-
ves Element zweier Schwingkreise:
- gemeinsam mit einer (nicht einge-

zeichneten) Spule relativ hoher
Induktivität eines relativ niederfre-
quenten Schwingers, entspre-
chend der Piezo-Ultraschall-Ei-
genfrequenz des Quarzes;

- gemeinsam mit dem ihn umgeben-
den torusförmigen Hohlraumresona-
tor - entspricht einer Spule mit nur
einer Windung und geringer Indukti-
vität - eines hochfrequenten, etwa im
dm-Bereich liegenden Schwingers.
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Die höhere Frequenz f2 soll ein
“Oberton” der niederen Frequenz f1
sein (ganzzahliges Vielfaches), sie
wird weniger von der mechanischen
Kristallvibration selbst als vielmehr
von den RQM-Gravitations-Hinter-
grundschwingungen im Kristallbe-
reich ausgeführt. (Höherfrequente
Oberfrequenz ermöglicht kompakte
Bauweise des Hohlraumresonators.)

Mit der sich in letzterem ausbilden-
den elektromagnetischen Ober-
schwingung f2 vereinigt sie sich zu
einem ‘stationären pulsierenden
Meylschen Neutrino’ (den ‘Spin’ bzw.
Drehsinn ständig wechselndes in
sich geschlossenes Spiralfeld S im
Torus, vergleichbar der Wicklung
einer Toroidspule). Aufgrund dieser
Gestaltung zieht es weitere geome-
trisch ähnliche Neutrinos resonanz-
mässig aus dem RQM-Hintergrund
des Ringrohres an, welche sich dem
Spiralwechselfeld auflagern statt wie-
der im Vakuum zu verschwinden.
Also Anlassen mit f1, Auskoppeln der
verstärkten f2.

Gemäss Thomson-Gleichung, Kri-
stallfrequenz f1 und der durch seine
Geometrie vorgegebenen Eigenka-
pazität C gilt dann für die Induktivitä-
ten L1 (Spule) und L2 (Torusinnenflä-
che) sowie die Oberfrequenz f2:

f2 = k f1 k ganzzahlig

L1 = 1/ (2 /f1)2 C 

 L2 = 1/ (2 k f1)2 C  L2 = L1 / k2

Das heisst die Induktivitäten ver-
halten sich umgekehrt zum Quadrat
des Obertonverhältnisses.

Da der Hohlraumresonator nur über
eine einzige ‘Windung’ verfügt, ist die
Neutrinoeinkopplung ‘parallel geschal-
tet’. Es könnte sein, dass die abzugrei-
fende Spannung kaum messbar ge-
ring ist, dafür bei Belastung hohe Strö-
me fliessen. Vor Gleich- und Umrich-
ten ist die gewonnene HF erst einmal
stark hoch zu transformieren! 

Ich betrachte den soeben vorge-
schlagenen Kompaktgenerator als
die am ehesten zum Nachbau emp-
fohlene technische Anregung dieses
Artikels. Ein entsprechendes Experi-
ment wäre weichenstellend zwischen
Phantastik und Realtechnik! Die Be-
zeichnung könnte lauten: ‘Frequenz -
Shift - Neutrino - Resonanzverstär-
ker’, kurz ‘FSNR’. 

Nach diesem grund-
sätzlichen Vergleich Schau-
bergerscher Umgebungs-
wärmenutzung und Teslas
Neutrino- bzw. Vakuum-
energieeinkopplung folgt ab
dem nächsten Kapitel die
flugtechnische Anwendung,
wobei der soeben behandel-
te Hohlraumresonator wie-
der umgestülpt wird (gegen
unendlich gerichtete Aus-
senabstrahlung zwecks
elektrogravitativer Anwen-
dung).”

Verschiedene Flugscheiben-
konzepte

Im dann folgenden Kapitel befasst
sich der Autor mit der Untersuchung
mehrerer Flugscheibenkonzepte, wie:
- Adamski-Untertasse: er erklärt an-

hand vieler Abbildungen den Ver-
lauf der Energieschwingungen
bzw. gravitativen und antigravitati-
ven Kräfte;

- Luftsaugende Flugscheiben, Kon-
zepte von Henri Coanda, Viktor
Schauberger, John Frost u.a. Ein-
gehend befasst er sich hier mit
dem Rundflügler, der “Mutter aller
Flugzeuge”, den Flugscheiben des
Dritten Reiches. Dabei kommt er
zurück auf den “Schauberger-Wir-
bel”, der auch bei einer Kampf-
drohne eingesetzt werden könnte;

- Einstufige senkrecht startende
wiederverwendbare Raumtrans-
porter - der Autor untersucht die
Frage, ob ein solcher Raumtrans-
porter im Rahmen der Schulphysik
realisierbar sei und beendet dann
seine Ausführungen mit einem ei-
genen Vorschlag zu einem Antrieb
des Anderson-Blumrich-Shuttles.

Was hat es nun mit dem
schwarzen Kristall auf sich?

Es ist wie im Märchen: Die Haupt-
figur stellt sich ein “Tischchen-deck-
dich” vor - und schon steht es da!  

Das Beispiel ist nicht so weit herge-
holt, wie es scheinen mag - denn
Energie ist unendlich und überall
anzapfbar! Man darf sich nur nicht auf
äussere Erscheinungen beschränken.
So schreibt der Autor im 3. Kapitel:
“Ein Freie-Energie-Konzept als Grat-

wanderung zwischen Esoterik und
Realtechnik”, es sei notwendig, “den
Wärmebegriff auf chaotische Schwin-
gungen aller Art auszudehnen”, also
auch den des Vakuums, des Gravita-
tions- und Skalarwellenstrahlers. Um
seine Sichtweise der Dinge zu erklä-
ren, schreibt er zur Kristallbatterie: “Ist
im Piezokristall eine resonante akusti-
sche Grundschwingung angeregt,
sorgt die vorgegebene regelmässige
Molekularstruktur für ein ebenso geo-
metrisch regelmässiges Schwingungs-
muster. Dann kann es für die einer
‘quantendynamischen Zufallssteue-
rung’ unterliegenden thermischen
Molekülschwingungen gemäss ‘Prin-
zip der kleinsten Wirkung’ opportun
sein, sich der Grundschwingung auf-
zulagern.”

Dieser Resonanzeffekt kühle den
Kristall etwas ab, er bilde gegenüber
der Umgebung eine thermische
Senke. Grosstechnische Nutzung
eines derartigen “Abwärmerecyc-
lings” wäre nicht nur die Lösung des
Energieproblems, schreibt er, son-
dern vor allem der Stopp der derzeiti-
gen Überwärmung des Planeten.
Zitat: “Mein Wunsch ist, einen derar-
tigen piezoelektrischen Resonator
dahin zu bringen, seine latente Fä-
higkeit der Umgebungswärmenut-
zung an einen Generator viel höherer
Leistung weiter zu geben, indem er
als Anlasser/Resonator/Frequenzsta-
bilisator in diesen eingebaut wird.”

Spätestens bei diesem Zitat dürfte
die Brisanz dieser Broschüre deutlich
geworden sein - eine Lektüre dürfte
sich jedenfalls lohnen! is
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Querschnitt durch das Adamski-UFO.


