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Mit unerklärlich starken Magnet-
feldern werden elektronische
Steuerungen und Geräte gestört
und teilweise komplett zerstört.
Davon betroffen sind zum Beispiel
im aktuellen Syrien-Konflikt hoch-
moderne Waffensysteme, wie
auch die Kommunikation und Ko-
ordination der NATO1. Hier Nähe-
res über die Hintergründe!

Einführung

Wenn jemand die eingesetzte
Technik nicht versteht, dann nennt er
das ein “Wunder“. Für diesen Um-
stand sind handfeste Gründe vorhan-
den, die ihre Ursachen im westlichen
Wissenschaftsbetrieb haben. Der
lehnt z.B. jede Erweiterung der Feld-
gleichungen des Elektromagnetis-
mus ab und erhebt die von Maxwell
geschriebenen Gesetze zum Maß
aller Dinge oder zu einem Glaubens-
bekenntnis. Das ist der Nährboden
für technische Wunder.

Wie muss sich ein Professor Leh-
ner2 von der Universität Stuttgart heute
fühlen, wenn er meinen Aufsatz zur
Entdeckung der Potentialwirbel 1990
zur Veröffentlichung im Archiv für
Elektrotechnik abgelehnt hatte, mit der
Begründung, dass die von mir vorge-
nommene Erweiterung der 3. Maxwell-
Gleichung unzulässig sei? Es könnte
doch sein, dass genau diese abge-
lehnte Erweiterung die physikalische
Grundlage der russischen Wunderwaf-
fe bildet! Denn würden Lehner und
seine Glaubensbrüder die Freiheit der
Forschung praktizieren, dann würde
die NATO nicht militärisch ins Hinter-
treffen geraten, wie es jetzt in Syrien
der Fall scheint.

Dennoch gebe ich zu, dass ich mit
dem magnetischen Waffensystem
offen sympathisiere, ungeachtet, in
wessen Händen es sich befindet.
Solche Waffen, die elektronisch aus-
gerüstete Waffen zerstören, können
einen Beitrag zum Frieden auf einer
Welt ungebremster Waffenproduktion
leisten. Deshalb sollten alle Men-

schen dieser Welt, die sich dem Frie-
den verpflichtet fühlen, darauf hoffen,
dass nicht nur das russische Militär,
sondern auch alle anderen über adä-
quate magnetische Waffen verfügen
mögen, wie beispielsweise die deut-
sche Bundeswehr, die zur Erfüllung
ihres Verteidigungsauftrages nur sol-
che Waffen braucht. Die Angriffswaf-
fen der NATO sind dem Friedens-
wunsch eher hinderlich, und sie sind
in Zukunft kaum mehr einsetzbar, und
die Zukunft, die hat in Syrien bereits
begonnen.

Die Universität der Bundeswehr
hatte mich 2001 nach München ein-
geladen und angehört, um die öffent-
lich von mir vorgeführten Eigenschaf-
ten der Skalarwellen anschließend
abzustreiten3.

Noch heute muss ich ehemalige
NATO-Mitarbeiter abwehren, wie
Prof. Thomas Eibert aus München,
der mit einem Kollegen der US-Air-
force bei PIERS 2015 in Prag bemüht
war, mir meine Erforschung der Ska-
larwellen abzujagen. Dazu wurden
meine Fachveröffentlichungen nicht
zitiert und meine drei Publikationen
trotz erfolgreichem Peer-review-Ver-
fahren anonym blockiert.

Die gute Nachricht ist, dass das
Umdenken im Geheimen bereits be-
gonnen hat. Jetzt steht die Aufhol-
jagd des westlichen Bündnisses an,
das wegen der Ignoranz seiner Wis-
senschaftler 25 Jahre ins Hintertref-
fen geraten ist. Wenn die Bundes-
wehrsoldaten nicht nur aus großer
Höhe zuschauen wollen, was die rus-
sischen Militärs auf syrischem Boden
veranstalten, dann brauchen sie jetzt
Nachhilfeunterricht in Elektrotechnik.
Da ist es notwendig, die eingesetzte
Technik und die zugrunde liegende
Physik eingehend zu analysieren.

ESD-Test

Die Spurensuche beginnt im EMV-
Labor für elektromagnetische Ver-
träglichkeit. Hier sollten alle Geräte
u.a. einem EMP-Test (Elektro-Mag-
netischer-Puls) unterworfen werden.
Die Testroutinen begnügen sich in
der Praxis jedoch mit einem ESD
(electrostatic discharge), einer elek-
trischen Hochspannungsentladung.
Das ist streng genommen nur ein EP,
ein elektrischer Puls, der sich da-
durch auszeichnet, dass elektrische
Ladungsträger (gemäß der 4. Max-
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wellschen Feldgleichung div D) ab-
gestrahlt und auf das Testobjekt
gerichtet werden. Ist die Elektronik
ausreichend geschützt, unterge-
bracht zum Beispiel in einem HF-
dichten Faraday-Käfig, dann wird sie
den Test überstehen und Hersteller
und Anwender in einer trügerischen
Sicherheit wähnen.

Tatsächlich sind die mit ESD gete-
steten elektronischen Geräte gegen-
über einem MP (magnetischen Puls)
komplett ungeschützt. So ein Praxis-
test findet nicht statt (abgesehen von
dem Militäreinsatz in Syrien). Die vor-
getäuschte Sicherheit wird von den
Maxwell-Gläubigen verbreitet, die
darauf bestehen, dass die 3. Max-
well-Gleichung div B = 0 sein muss.
Die Natur wie auch russische Wis-
senschaftler sind da anderer Mei-
nung, ganz im Gegensatz zu westlich
geprägten oder dominierten Wissen-
schaftlern. Hochmut, so lautet ein
Sprichwort, kommt vor dem Fall.

Mein Buch „Scalar Waves4 ist von
Militärwissenschaftlern in Ost und
West gleichzeitig aufgegriffen wor-
den. Die NASA hat sogar einen
Bericht verfasst und als Zusammen-
fassung veröffentlicht5. Somit war die
Ausgangslage der Weltmächte zu-
nächst die gleiche gewesen.

Grundlage meiner Theorie ist die
Erweiterung der Maxwellschen Feld-
gleichungen. Im Besonderen geht es
mir stets um den Fall, dass die Diver-
genz B ungleich Null sei. Demgegen-
über ist div B = 0 nur ein einziger,
wenn auch technisch bedeutsamer
Sonderfall, erkläre ich seit 25 Jahren.
Daneben scheinen beliebig viele wei-
tere Fälle zu existieren, in denen div
B von Null verschieden ist. Dazu zäh-
len magnetische Monopole und die
von mir entdeckten Potentialwirbel
wie offenbar auch die magnetischen
Waffensysteme der Russen. Es sollte
sich lohnen, diesen Phänomenen im
Einzelnen nachzuforschen.

Magnetische Monopole

Aus Symmetriegründen hatte
bereits der Nobelpreisträger Paul
Dirac die Existenz magnetischer Mo-
nopole gefordert. Mangels techni-
scher Nachweisbarkeit galten sie
jedoch bis zu ihrer Entdeckung durch
die Helmholtz-Gesellschaft in Berlin

und Dresden im Jahr 2009 als nicht
existent6. Prof. Dr. Adalbert Prechtl,
Prorektor der TU Wien, schrieb mir,
das in “Science” publizierte Experi-
ment zu magnetischen Monopolen
würde nichts an der 3. Maxwell-Glei-
chung ändern, woraufhin ich ihm
geantwortet habe: Ich darf darauf
hinweisen, dass die 3. Maxwell-Glei-
chung definiert, was ein magneti-
scher Monopol ist!

Ich vermute mal, dass die untaugliche
Ausrede gewählt wurde, weil dem Fach-
professor für Elektrodynamik klar sein
musste, dass ein Kartenhaus zu-
sammenfällt, wenn mit dem Vektorpo-
tential A der ganzen Elektrodynamik die
Basis entzogen wird (da aus der Defini-
tion B = rot A folgt, dass div B = 0 sein
muß)! In meinem Buch zur wider-
spruchsfreien Elektrodynamik werden
die Konsequenzen mathematisch her-
geleitet und physikalisch-technisch be-
sprochen, die sich ergeben, wenn das
Vektorpotential durch den von mir 1990
entdeckten Potentialwirbel ersetzt wird7.

Da ist eine Ausrede zweifellos
bequemer für jeden Fachprofessor als
das Umschreiben sämtlicher Manu-
skripte und Veröffentlichungen. Er
braucht auch kaum Konsequenzen zu
befürchten, wenn er Spielereien mit
Spin-Eis ignoriert oder verleugnet6.

Aber das Blatt hat sich gewendet.
Heute muss jeder ständig Angst vor
ungebetenem Besuch aus Russland
haben, der einem die komplette
Elektronik abschalten könnte, wenn
er das nur will: das Mobiltelefon, den
PC, das Auto, die Stromversorgung
des ganzen Hauses usw.

An diesem Beispiel kann jeder
sehen, dass sich Ignoranz in der Wis-
senschaft rächen kann.

Wenn die Helmholtz-Gesellschaft
magnetische Monopole technisch
herstellen kann, dann kann das im
großen Stil auch das Militär. Die Her-
stellung kann mit Elektrospulen
durch klassische Trennung der Mag-
netpole im Sinne eines Dipols erfol-
gen. Wird eine Anordnung gewählt,
bei der ein Pol unterdrückt wird, dann
entsteht ein umgekehrt geladener
Monopol. Seine offenen Feldlinien
reichen theoretisch unendlich weit.
Finden sie einen Empfänger, so bün-
deln sie sich dort und erreichen ihre
ursprünglich abgestrahlte Feldstärke
und Energie zurück. Damit begründet
sich die enorme Zerstörungskraft
magnetischer Monopole.

Für den Fall, dass die Spulen mit
Wechselspannung gespeist werden,
lässt sich auch ein schwingender
magnetischer Monopol mit zusätz-
lichen induzierenden Wirkungen in
elektronischen Schaltkreisen erzeu-
gen.

Für den Fall, dass mit hoher Span-
nungsänderungsgeschwindigkeit
(du/dt) gearbeitet wird, zum Beispiel
durch eine Hochspannungsentla-
dung über eine Funkenstrecke, so
läßt sich mit einer derartigen Anord-
nung ein magnetischer Puls (MP)
erzeugen, zur weiteren Steigerung
der Effizienz. Die Ausbreitung im
Raum erfolgt entweder als Strahlung
oder als Skalarwelle. Dabei spielen
die entdeckten Potentialwirbel eine
zentrale Rolle.

Am 12. Januar 2016 hatte der Iran zwei US-Komandoboote vom Typ CB-90 aufge-
bracht. Beide Boote verzeichneten einen gleichzeitigen Ausfall ihrer GPS-Ortung und
aller Funknavigation zum benachbarten US-Flugzeugträger. Ob der Iran hier absicht-
lich Störsignale eingesetzt hatte? Siehe: http://www.zerohedge.com/news/2016-01-
20/story-you-arent-being-told-about-iran-capturing-two-american-vessels.
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Potentialwirbel

Wirbelströme bilden mit dem
bekannten Skineffekt einen ausein-
ander laufenden, expandierenden
Wirbel, der mit zunehmendem Ab-
stand rasch an Wirksamkeit verliert.
Für eine energietechnische Übertra-
gung ist er genau so unbrauchbar
wie z.B. für ein Fusionskraftwerk.

Jede energietechnische Nutzung
verlangt nach dem Gegenwirbel,
ausgestattet mit einem ausgeprägten
Konzentrationseffekt. In der Maxwell-
schen Feldtheorie, wie auch der
gleichgeschalteten Literatur ist dieser
Wirbel unbekannt. Ich habe ihn
„Potentialwirbel“ getauft, so wie
meine entsprechenden Fachbücher8.
Der Potentialwirbel erweitert die
Feldtheorie um eine überaus wichti-
ge, strukturbildende Eigenschaft.

In den Fachbüchern gelingt die Her-
leitung der Strukturen und Eigen-
schaften der Elementarteilchen und
Quanten bis hin zum Periodensystem
der Elemente, auch solche, die von
der Quantenphysik noch als Natur-
konstanten postuliert werden mussten
in Ermangelung einer brauchbaren
Theorie. Dabei lässt sich der Potential-

wirbel aus bekannten und akzeptierten
Gesetzen herleiten ohne Hinzufügung
von Postulaten8.

Zudem offenbart die Herleitung eine
perfekte Dualität. Laut Lehrbuch
beschreibt die Stromdichte [A/m2] im
Durchflutungsgesetz (1. Maxwell-Glei-
chung) Wirbelströme in einem elektri-
schen Leiter. In Dualität ergibt die Her-
leitung eine Potentialdichte [V/m2] im
Induktionsgesetz (2. Maxwell-Glei-
chung). Diese Potentialdichte be-
schreibt Potentialwirbel in einem Di-
elektrikum, wie sie bisher in keinem
Lehrbuch beschrieben sind.

Wer hier von einer magnetischen
Stromdichte spricht2, bremst sich sel-
ber aus, da bereits die unbrauchbare
Namensgebung gegen die Dualität
und gegen die gegebene Einheit [in
V/m2] verstößt. Bei der Potentialdichte
in einem Nichtleiter strömt eben nichts.

Andere Feldtheoretiker kämpfen
auf verlorenem Posten, wenn sie das
aus messtechnischem Zwang ge-
storbene Vektorpotential durch zu-
sätzlich erfundene Postulate wieder-
beleben wollen (z.B. AIAS).

Dabei kennen wir zahlreiche Er-
scheinungen in der Natur, bei denen
der Konzentrationseffekt deutlich zu

Tage tritt. Beim Blitz werden bei-
spielsweise die Luftmoleküle derart
hoch konzentriert, bis sie zu einem
Plasma werden und die Luft schlag-
artig einen elektrisch leitenden Kanal
ausbildet. Auch der in Begleitung von
jedem Blitz auftretende Knall entsteht
durch die plötzliche Konzentration
der Luft. Weitere Beispiele, wie Coro-
na-Entladungen, sind im Bereich des
elektrischen Feldes beobachtbar.

Magnetische Konzentrationseffek-
te sind in unserer Welt kaum vorhan-
den, weshalb sich das Axiom von der
Nichtexistenz magnetischer Monopo-
le derart lange halten konnte. Aber
das schliesst eine künstliche Erzeu-
gung und technische Nutzung kei-
neswegs aus. Es verwundert allen-
falls diejenigen, die mit den retardier-
ten Feldgleichungen erzogen wurden
und fest an das Gelernte glauben.

Skalarwellen

Die Divergenz B begegnet uns
wieder in der Wellengleichung (von
d’Alembert 1747 und seinem Schüler
Laplace: B = (1/c2) * 2B/t2 ), in der
Zerlegung des Laplace-Operators
(B = grad div B - rot rot B).

In den Lehrbüchern wird stets von
Divergenz B = 0 ausgegangen. Ist
diese jedoch ungleich Null, dann be-
schreibt sie mathematisch gesehen
eine skalare, also eine ungerichtete
Größe. Der Gradient angewendet auf
den Skalar ist wiederum ein Vektor.

Also fassen wir zusammen: Der
erste Teil der Wellengleichung (grad
div B) beschreibt die gerichtete Aus-
breitung ungerichteter, skalarer Grö-
ßen und wird von mir sinngemäß als
Skalarwelle bezeichnet.

Beim zweiten Teil (- rot rot B) han-
delt es sich um die bekannte elektro-
magnetische Welle.

War die Wellengleichung bei ihren
Vätern als mathematisches Konstrukt
noch ohne Bezug zur elektrotechni-
schen Realität, so ist heute ihre
mathematische Herleitung aus den
erweiterten Maxwell-Gleichungen
möglich9. Auch das ist neu.

Für eine Energieübertragung ist nur
die Skalarwelle in Betracht zu ziehen,
die sich longitudinal in Richtung des
Feldzeigers ausbreitet. Für die skalare
Feldstruktur, die Ausbildung von Wel-
lenknoten und für die Ausbreitungs-

Illustration zur Wirkung eines MP-Impulses, der von einer Rakete kegelförmig zum Boden
ausgestrahlt wird. So werden in einem Gebiet von Dutzenden bis Hunderten von Kilome-
tern alle elektrischen Systeme lahmgelegt.
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geschwindigkeit wird sich jener be-
sonders interessieren, der diese Ska-
larwellen als Quelle „freier Energie“
einsammeln und absaugen will.

Eine überschaubare, hoch moti-
vierte Truppe ist aktuell mit Versu-
chen zum Einsammeln von Skalar-
wellen befasst. Im Erfolgsfall wird sie
gerne behindert oder bekämpft,
obwohl die Motivation moralisch und
darüber hinaus zur Selbstverteidi-
gung eines Staates anzuerkennen
wäre. An dieser Stelle müssen die
Militärs noch das Umdenken lernen.

Biologische Verträglichkeit

Mensch und Natur sind gegen stati-
sche Magnetfelder erstaunlich un-
empfindlich. Das kann jeder bestäti-
gen, der in einem Kernspintomogra-
phen einem Feld ausgesetzt wird, das
mehr als 20’000-fach über dem natür-
lichen Feld der Erde liegt. Gegen elek-
trische Störfelder ist der Mensch deut-
lich weniger geschützt. Bei magneti-
schen Wechselfeldern hingegen sind
sowohl positive als auch negative Wir-
kungen bekannt. Das hängt davon ab,
ob es zu einer Resonanz kommt oder
nicht. Da reichen meist extrem geringe
Amplituden aus.

Auf dieser Basis funktionieren eini-
ge alternativ-medizinische Geräte.
Auch konnten in Einzelfällen schon
Medikamenteninformationen auf einer
Skalarwelle aufmoduliert zu einem
Patienten übertragen werden10. Die
Methode ist sowohl mit Hefezellen11

als auch mit Erbsenkolonien12 getestet
und nachgewiesen worden.

Obwohl die Zellkommunikation
ebenfalls mit magnetischen Skalarwel-
len arbeitet, verdankt sie die Unemp-
findlichkeit gegen äussere Störungen
der hohen Komplexität der genutzten
Modulation. Hier wird die im UV-Bereich
angesiedelte Information der Zellen auf
IR-Signale, diese wieder auf Mikrowel-
len und schließlich auf die Brain-wave
aufmoduliert, wobei mit jedem Modula-
tionsschritt die Komplexität zunimmt.
Für eine biologische Wechselwirkung
ist Resonanz notwendig. Die kennt drei
Kriterien, die erfüllt sein müssen.
1. Es ist die gleiche Frequenz der

Trägerwelle gefordert,
2. die entgegengesetzte Phasenlage
3. und schließlich noch die identische

Kurvenform (Modulation).

Es sollte nicht unerwähnt bleiben,
dass auch in diesem Bereich Miss-
brauch möglich ist. Wer hier den Kopf
in den Sand steckt, muss sich nicht
wundern, wenn er am Ende Opfer
seiner Selbstbeschränkung wird.

Zusammenfassung

Die in den Maxwellschen Glei-
chungen mathematisch formulierte
Feldtheorie vermag die magneti-
schen Wunderwaffen nicht zu erklä-
ren, mit denen derzeit die russische
Armee elektronisch gesteuerte Waf-
fen- und Kommunikationssysteme
der NATO stört oder gar zerstört (Bal-
tikum, Schwarzes Meer, Syrien).

In dem Beitrag wird motiviert,
warum die Quellenfreiheit der mag-
netischen Flussdichte nicht mehr
zutreffend ist, wenn monopolartig
aufgebaute Feldwirbel auftreten oder
erzeugt werden und als gerichtete
Skalarwelle abgestrahlt werden.
Diese können bei einem Empfänger
erheblichen Schaden verursachen,
wenn der in Resonanz geht und die
Feldenergie bündelt und absorbiert.

Die Erweiterung der Feldtheorie
begründet eine in Teilen neue Physik8

und grundlegende Änderungen im
Bereich der Elektrodynamik7. Daran
kommt niemand vorbei, der wissen
will, warum ein elektronisches Gerät
nach einem ausreichend starken mag-
netischen Puls nicht mehr funktioniert.

Der Bau eines Empfängers zur
gezielten Absorption der Strahlen ist
erheblich komplizierter als der mono-
polartige Bau eines Senders, wie er
sich derzeit im praktischen Feldtest
der Russen befindet. Um das zu ver-
stehen, ist die neue und erweiterte
Feldtheorie alternativlos.

Kernstück der Erweiterung ist die
Entdeckung der Potentialwirbel im
Jahr 1990. Der Konzentrationseffekt
dieses Wirbels erklärt die Entstehung
der Feldwirbel und deren Ausbrei-
tung als Skalarwelle.
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