Neue Erkenntnisse zur Testatika
Wie bekannt, handelt es sich bei
der Testatika oder Thesta-Distatica
um die erste Freie-Energie-Maschine, die Ende der 1980er Jahre beka1nnt wurde. Es ist eine Entwicklung der Religiösen Wohn- und
Arbeitsgemeinschaft Methernitha in
Linden i.E. Als ihr Spiritus rector gilt
Paul Baumann, der die Gemeinschaft mit gegründet hat. Obwohl
Paul Baumann längst gestorben ist
und die Testatika nicht vermarktet
wurde, bewegt ihre Existenz bis
heute die Gemüter und motiviert die
Forscher zu eigenem Tun, wie aus
dem folgenden Bericht hervorgeht.

Die Ursprünge - der Film
Reinhard Wirth machte während
seines Vortrags am Kongress vom
2.-4. Oktober 2020 in Stuttgart die
Bemerkung, der 2008 verstorbene
Freie-Energie-Forscher Wolfgang
Wiedergut habe gewusst, wie die
Testatika funktionierte. Reinhard
Wirth hat der Testatika selber eine
Sequenz in seinem Blog gewidmet1.
Der Referent sagte, dass im Buch
“Grundlagen und Praxis der Freien
Energie” von Harald Chmela und Wolfgang Wiedergut, 2004 im Franzis-Verlag herausgekommen, geschrieben
stehe, wie die Testatika funktioniere.
Doch dieses Buch sei vergriffen und
werde heute “wie Gold” gehandelt, es
koste etwa 500 Euro.
Die Redaktoren fanden danach das
Buch in ihrer Bibliothek und nahmen
mit Harald Chmela Kontakt auf, der
zusammen mit Ing. Wolfgang Zelinka
vom HCRS-Home-Labor am Kongress
vom 12.-14. März 2010 des JupiterVerlags in Wien einige Kostproben
ihrer Laborarbeiten geliefert hatten.
Harald Chmela teilte mit, dass er
erfreut wäre, wenn der Jupiter-Verlag
das Buch erneut herausbringen
würde. Doch eine Kontaktnahme mit
dem Franzis-Verlag verlief bisher ins
Leere. Später mehr zum Buch.
Tatsache ist nämlich, dass der
Repräsentant Francis Bosshard von
der Methernitha am Kongress “Welt
und Menschheit im Wandel” vom 28.30. April 1989 des Jupiter-Verlags in
Aeschi die Testatika präsentierte2.
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Dieses Bild der Testatika, die laut Francis Bosshard, Sprecher der Methernitha, 3-4 kW
Dauerleistung erbrachte, stammt aus dem Film2 der Gemeinschaft, welcher am Kongress 1989 des Jupiter-Verlags in Aeschi gezeigt wurde.

Methernitha-Vertreter erklärt
die Funktion der Testatika
Die Redaktoren hatten damals
guten Kontakt mit Francis Bosshard
und interviewten ihn auch fürs damalige “Jupiter-Journal”. Im Film2 ist die
Stimme von Francis Bosshard zu vernehmen, der die Testatika am Kongress 1989 des Jupiter-Verlags vorstellte. Hier die Wiedergabe der Erklärungen von Francis Bosshard zur
Funktion der Maschine:
“Die beiden gegensinnig rotierenden Scheiben erzeugen eine elektrostatische Ladung. Die eine Scheibe
stellt die Erde dar, die andere die
Wolke. Mit Gitterelektroden wird die
Ladung festgehalten. Dann wird sie
von sogenannten Tastern berührungsfrei abgenommen und gespeichert. Die Scheiben laufen nach
anfänglichem Andrehen von Hand
von selbst nach den elektrostatischen Gesetzen von Abstossung und
Anziehung. Eine Gleichrichterdiode
hält sie in Takten fest, weil sonst die
Impulse der Anziehungs- und Abstossungskraft sich verändern und
die Scheiben immer schneller laufen
würden.
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Die richtige Drehzahl ist sehr wichtig, und für eine optimale Stromerzeugung müssen die Scheiben ganz
ruhig und langsam laufen.
Mit den Gitterkondensatoren wird
die Energie gespeichert und dann
gleichmässig abgegeben, wonach die
hohe Spannung durch zusätzliche Einrichtungen heruntergesetzt und gleichzeitig die Leistung aufgebaut wird.
Die Maschine gibt einen kontinuierlichen Gleichstrom ab, der in der
Leistung von der Grösse des Modells
abhängig ist. Diese Maschine gibt 34 kW Dauerleistung ab, je nach Luftfeuchtigkeit, wobei die Spannung
zwischen 270 und 320 Volt schwankt.
Hohe Luftfeuchtigkeit verhindert den
Aufbau der Spannung. Am besten ist
trockene Luft.
Wohl ist mit den bisherigen Resultaten ein Hauptziel erreicht worden:
Freie Energie kann nutzbar gemacht
werden! Die Forschungsarbeiten
aber gehen weiter.”
Francis Bosshard beschrieb Paul
Baumann als “Spiritus rector” der
Gemeinschaft, aber er sei nicht allein
gewesen: “Er sagte mir einmal: ‘Weisst
du, wir haben nie etwas gemacht, das
die Natur nicht wollte.’”
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Ein andermal habe sich Paul Baumann gegenüber Francis Bosshard
sogar noch deutlicher ausgedrückt:
‘Wir machten nie etwas, was die
Elektronen nicht wollten. Wir probierten eher herauszufinden, was die
wollten. Diese Möglichkeit haben wir
ihnen erleichtert, und dann haben sie
es sogar gerne für uns gemacht!”
Das war denn letztlich auch der
Grund, weshalb die Methernitha
diese Energiemaschine nicht unter
die Menschen bringen wollte. Nach
ihrer Auffassung waren die Menschen nicht reif genug, um eine Technologie zu verstehen und naturgerecht einzusetzen.
Doch wie erwähnt motivierte allein
die Existenz dieser revolutionären
Energiemaschine viele Forscher zu
eigenem Tun und eigenen Ideen. Ein
Resultat waren die Erkenntnisse von
Dr. sc.nat. Hans Weber, die Sie im
nachstehenden Beitrag des Redaktors
finden. Ein weiteres Resultat waren die
Forschungsarbeiten von Harald Chmela und Wolfgang Wiedergut, die im
Buch “Grundlagen und Praxis der
Freien Energie” ihren Niederschlag
fanden. Wolfgang Wiedergut starb am
30. September 2008 an Kehlkopfkrebs.
Das heisst: Er war am Wiener Kongress 2010 des Jupiter-Verlags schon
nicht mehr am Leben.

Eine Kostprobe am Wiener
Kongress 2010
Ing. Harald Chmela und Dipl.-Päd.
Ing. Wolfgang Zelinka vom HCRSHome-Labor in Stockerau zeigten am
Wiener Tesla-Symposium vom 12.-14.
März 2010 des Jupiter-Verlags technische Experimente, die bei den zweihundert Teilnehmern auf grosse Resonanz stiessen3. Die Experimente gingen in die Richtung derjenigen, die
Wolfgang Wiedergut Jahre zuvor in
einem Vortrag vorgeführt hatte. Zur
Testatika gab es keine Vorführung,
aber Harald Chmela hatte in Nr. 5/6
2005 des “NET--Journals” einen Beitrag verfasst, den wir auf den folgenden Seiten auszugsweise wieder
geben. Es wurde klar, dass er versuchte, das Phänomen technisch zu verstehen, während Wolfgang Wiedergut
(der zum Zeitpunkt des Kongresses
schon nicht mehr lebte) den spirituellen Hintergrund zu erfassen versuchte.
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Ing. Harald Chmela und Ing. Wolfgang Zelinka führten in Wien fulminante Hochspannungsexperimente
vor und zeigten, dass durch Resonanz und Überlagerung diverser Felder spezielle Effekte, zum Beispiel
Koronaeffekte, erzielt werden. Die
präsentierten Experimente machten
begreiflich, weshalb Forscher, Ingenieure und Bastler aus Nah und
Fern zum HCRS-Labor in Stockerau
strömen, um sich die Experimente
anzuschauen.
Auf der auch heute noch aktuellen
Website www.hcrs.at steht denn
auch zu lesen: “Diese Seiten sind für
alle Tüftler und Bastler gedacht, die
theoretischen Erklärungen nichts
abgewinnen können und die auch
einmal über die derzeitigen Grenzen
hinaus denken wollen. All jene, die
Technik anfassen müssen, um sie
zu verstehen, sind hier richtig. Denn
hier wird im Heimlabor nach Herzenslust experimentiert, bis die Funken fliegen. Technikbegeisterte finden hier nützliche Informationen für
interessante Versuche und unkonventionelle Experimente.”
Harald Chmela erläuterte am Wiener Kongress, dass Teslatrafos zu
den faszinierendsten und geheimnisvollsten Bereichen der Technik gehören. Diese Geräte aus der Urzeit der
Elektrotechnik produzieren oft meter-

lange Blitzentladungen, die den Betrachter in ihren Bann ziehen.
Doch kaum jemand kann sich ihre
Funktionsweise erklären, und so wird
das alles oft im Grenzbereich zwischen Technik und Magie eingeordnet.
Doch in Wirklichkeit werde hier die
Hochfrequenz nur in einer auf die Spitze getriebenen Perfektion angewandt,
um die Urkräfte der Elektrizität sichtbar
zu machen. Das Wissen um diese
Geräte sei in unserer heutigen Gesellschaft weitgehend verloren gegangen
und berge noch viele Geheimnisse
und Nutzungsmöglichkeiten.
Gezeigt wurden gekoppelte Pendel, die zunächst ganz langsam hinund herschaukelten, wobei sich dann
aber das eine wie von Geisterhand
bewegte und plötzlich stark beschleunigte.
Als Nächstes wurde ein TeslaSchwingkreis vorgeführt, bei dem mit
richtiger Abstimmung von Resonanzkreisen eine drahtlose Energieübertragung erfolgte, was daran erkennbar wurde, dass ein Lämpchen aufleuchtete. Gezeigt wurde auch, wie
Energie in Leuchtstofflampen drahtlos übertragen werden kann, wenn
diese über hochfrequente Schwingungen ausgestrahlt wird. Die Vorführung gab Einblick in eine Welt aus
Funken, Leuchterscheinungen und
drahtloser Energieübertragung3.

Ing. Harald Chmela und Ing. Wolfgang Zelinka vom HCRS-Home-Labor in Stockerau
präsentierten am Tesla-Symposium vom 12.-14. März 2010 des Jupiter-Verlags im
Akademischen Gymnasium in Wien einige faszinierende Experimente.
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Grundsatz-Überlegungen von Harald Chmela zur Testatika
Wolfgang Wiedergut arbeitete bis zu seinem Ableben 2008 mit Ing. Harald Chmela zusammen, u.a. auch an Grundlagenversuchen zur Testatika. In seinem Vortrag2 sagte Wolfgang Wiedergut: “Es ist kein elektromagnetischer, sondern ein elektrostatischer
Motor. Die ganzen Erkenntnisse finden sich auch auf der Website von Harald Chmela hcrs.at”.
Auf dieser Website findet man im Stichwortverzeichnis unter dem
Begriff “Thesta-Distatica” den Beitrag von Harald Chmela, den er für Nr.
5/6 2005 des “NET-Journals” geschrieben hatte (hier auszugsweise):
Zitat: Seit über 20 Jahren sorgt die berühmte Thesta-Distatica oder kurz
Testatika der Schweizer Gemeinschaft Methernitha in der Welt der Freien
Energieforscher für Aufsehen. Das Gerät ist eine Weiterentwicklung der
Influenzmaschinen und soll je nach Baugröße zwischen 300 Watt und mehreren Kilowatt an Strom abgeben. Die Thesta-Distatica besticht durch ihren
einfachen Aufbau, sie besteht im Wesentlichen nur aus zwei gegenläufigen
Scheiben aus Plexiglas und einigen elektrischen Schaltkreisen. Sie setzt
damit bis heute den Top-Standard für Freie Energiekonverter.

300-W-Modell, 3-kW-Modell
Vom Schweizer Uhrmacher und Gründer der Methernitha, Paul Baumann, in mehreren Entwicklungsschritten und Prototypen erbaut, ist die Thesta-Distatica bis heute ein physikalisches Rätsel geblieben und ihre Funktion mit den anerkannten Thesen nicht erklärbar. Alle Nachbauversuche scheiterten bisher an einem klaren Verständnis ihrer Funktionsweise.

Ein Perpetuum Mobile?
Aus klassischer Sicht erscheint es sinnlos, sich mit solchen Geräten zu
beschäftigen, weil die Gesetze der Energieerhaltung eine völlig freie Energienutzung verbieten. Dabei unterstellt die Physik allerdings, dass sie
schon alle möglichen Energiequellen kennt und erschlossen hat, denn nur
dann hat diese Aussage ihre Berechtigung. Unbekannte Energiequellen
werden naturgemäß nicht ins Kalkül gezogen, wenn solche genutzt werden, mag es wohl so aussehen, als komme die Energie aus dem Nichts,
doch wenn der Energieerhaltungssatz entsprechend auf die neuen Energiequellen ausgeweitet wird, ist alles wieder im Rahmen der anerkannten
Modelle erklärbar. Der Ausdruck „Freie Energie“ ist aus dieser Sicht etwas
unglücklich gewählt und sollte eigentlich „Unbekannte Energie“ oder besser noch „Unentdeckte Energie“ lauten.
Unter dieser Betrachtung müsste die Thesta-Distatica eigentlich wieder in den Blickpunkt der Physik rücken, denn es wäre gut möglich, dass
sie eine neuartige Energiequelle erschließt, die bis dato der Aufmerksamkeit der Physiker entgangen ist.

Wärmepumpe: Nutzung ungerichteter Energie

Bei diesem Grundlagenversuch stützte sich Harald
Chmela auf Angaben, die er vom Schweizer Hans Holzherr erhalten hatte. Dieser konnte 1999 mit 30 Ingenieuren die Methernitha besuchen und bekam dort von Paul
Baumann ein kleines Modell vorgeführt, das er später
aufzeichnete. Sein eigener Nachbau wie der obige funktionierten allerdings nicht. Zu dürftig waren die Angaben.
Harald Chmela schrieb dazu: “Dieser doch recht einfache Aufbau besteht aus einem drehbar gelagerten Balken und aus zwei stationären Blöcken aus Plexiglas. Der
Balken ist mit Lochblechen von verschiedener Größe
überzogen, und auch zwischen den Platten der feststehenden Teile befinden sich Lagen aus Drahtnetzen.”

1853 baute der Österreicher Peter Ritter von Rittinger in der Saline
Ebensee die erste Wärmepumpe. Sie demonstriert in eindrucksvoller Weise, wie die überall vorhandene, aber aufgrund des zu
geringen Temperaturpotenzials nicht direkt nutzbare Umgebungswärme z.B. zum Heizen eines Hauses benutzt werden kann,
was erst in jüngster Zeit eine weite Verbreitung fand.
Eine solche Energiegewinnung ist mit einem Freie-Energie-Prozess zu vergleichen. Es erfolgt ein Zugriff auf ungerichtete
Energiefelder, die entsprechend verdichtet auf ein verwertbares Niveau gebracht werden und bei der anschließenden Nutzung
wieder vollständig an die Umgebung zurückgegeben werden.
Einem solchen geschlossenen Energiekreislauf steht der Energieerhaltungssatz nicht im Wege. Dennoch verbietet der 2.
Hauptsatz der Wärmelehre die völlig freie Nutzung, ohne Aufwendung von zusätzlicher Energie. Das führte dazu, dass bisher
alle Wärmepumpen immer noch externe Energie benötigen, obwohl die gepumpte Wärmemenge mehrfach für ihren eigenen
Antrieb ausreichen würde.
Der 2. Hauptsatz ist ein reiner Erfahrungssatz und leuchtet in seiner Argumentation auch nicht so unmittelbar ein, wie der
Energieerhaltungssatz. Als Begründung wird die Tatsache herangezogen, dass ohne entsprechendes Temperaturgefälle keine
Umwandlung der Energie möglich ist, obwohl sie in jedem Fall latent vorhanden wäre.
Dabei wird aber vergessen, dass selbst ein nach außen hin potenziallos wirkendes Energiefeld in seiner Quantenauflösung
immer gewisse Potenziale enthält. Im Falle der Umgebungstemperatur sind das die statistisch verteilten Geschwindigkeiten der
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Luftmoleküle, was bedeutet, dass es auch ohne Temperaturgefälle immer schnellere und langsamere Moleküle gibt. Diese stellen selbst unter der Anwendung des 2. Hauptsatzes ein Potenzial da, das genutzt werden kann.
Das Ziel der Wärmepumpenentwicklung sollte daher sein, kleinste innere Potenziale des thermischen Rauschens in nutzbare
Energie zu verwandeln, um dadurch auf einen externen Antrieb verzichten zu können.

Das Hintergrundrauschen
Im Falle der Thesta-Distatica stellt sich die Frage, welches Grundpotenzial für die Auskopplung von freier, elektrischer Energie verwendet werden muss. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Thesta-Distatica eine analoge elektromagnetische „Wärmepumpe“ ist, die über elektrische Felder den Zugriff, auf feinste Potenzialdifferenzen, wie sie etwa durch das elektromagnetische
Hintergrundrauschen entstehen, herstellt.
Letzteres ist erst in jüngster Zeit wieder in den Fokus der alternativen Forschung gerückt. Es scheint das lang gesuchte Bindeglied zwischen der esoterischen und technischen Ebene zu sein. So konnte in Versuchen der Universität Princeton in den USA
gezeigt werden, dass an verschiedenen Punkten der Welt, das Rauschsignal einer Diode signifikante Ähnlichkeiten aufweist,
wenn große Ereignisse die Weltbevölkerung bewegen. Das, was in der Esoterik als morphogenetisches Feld bekannt ist, konnte so erstmals auch technisch nachgewiesen werden.

Elektrostatik, hohe Spannung
Der erste Eindruck bei der Betrachtung der Thesta-Distatica erinnert stark an elektrostatische Maschinen, wie sie bereits zur
Jahrhundertwende gebaut wurden.
So sind die meisten Analysen ihres Funktionsprinzips bisher immer von einem rein elektrostatischen System ausgegangen.
Das ist aber mit einem wichtigen Merkmal der Thesta-Distatica nicht zu vereinbaren. Sie verwirklicht eine völlig berührungslose
Energieübertragung von den Scheiben über gitterförmige Elektroden, welche die Methernitha-Leute als Taster bezeichnen.
Wie mit einfachen Versuchen an einem Elektroskop gezeigt werden kann, ist es ohne ableitende Berührung nicht möglich,
eine statische Spannung aufzubauen. Dieses grundlegende Influenzprinzip findet sich in fast allen elektrostatischen Generatoren
und äußert sich bei der klassischen Influenzmaschine in Form der überkreuzt verlaufenden Neutralisationsbürsten. Diese fehlen
aber auf der Thesta-Distatica, und die logische Konsequenz daraus ist, dass sie nicht mit reiner Elektrostatik arbeiten kann.
Wie wir aus der herkömmlichen magnetischen Antriebstechnik wissen, hat der von Nikola Tesla eingeführte Wechsel- und
Drehstrom über seine rein induktive und daher ebenfalls berührungslose Energieübertragung eine Revolution in der Entwicklung
von Motoren und Generatoren ausgelöst. In der Elektrostatik ist eine solche bislang ausgeblieben. Vor allem die völlig kontaktlose Übertragung der Leistung zum Rotor, die hier analog dann auf kapazitivem Wege erfolgen muss, fand nie Verwendung.

Elektrostatische Drehfelder
Wechsel- und Drehspannung in Verbindung mit der Elektrostatik führen uns zu einem völlig neuen Konzept von elektrostatischen Drehfeldmaschinen. Um der Funktion der Thesta-Distatica näher zu rücken, ist es notwendig, erst einmal zu zeigen, wie
mittels kapazitiver gekoppelter Wechselspannungen ein Drehfeld für den Betrieb einer Scheibe übertragen werden kann.
Hierzu eignet sich der Aufbau eines solchen elektrostatischen Asynchronmotors. Der Unterschied zu herkömmlichen elektrostatischen Motoren ist so markant, dass er sogar hörbar wird. Ein solcher Motor läuft fast lautlos und völlig frei von zischenden,
oder knisternden Sprühentladungen, was für elektrostatische Maschinen total untypisch ist. Ein ähnliches Verhalten könnte man
auch der Thesta-Distatica unterstellen, denn es ist zumindest nie von elektrostatischen Geräuschen während der Demonstrationen berichtet worden. Elektrostatische Systeme können vollständig ohne Verwendung von verlustbehafteten Eisen aufgebaut
werden und eröffnen so einen wesentlich höheren Frequenzbereich.

Hochfrequenz
Die Hochfrequenztechnik liefert über kapazitiv gekoppelte Systeme einen Lösungsansatz zur Realisierung wesentlich höherer
Leistungen, wie sie in der Elektrostatik nicht erreicht werden können und was mit ein Grund ist, warum sich elektrostatische
Maschinen bisher in der Technik nicht durchsetzen konnten.
Hier zu verweisen wir auf den Aufbau eines kapazitiv gekoppelten Teslatrafos, über den große Energiemengen berührungslos
von der Spule zum Gitter übertragen werden können.
Schwingkreise als wesentlicher Bestandteil von Hochfrequenzsystemen bieten zusätzlich eine Energiebilanz, die in der Natur
einzigartig ist. In einem schwingenden System kann eine Energieform zu nahezu 100% in eine andere verwandelt werden, was
nicht unbedingt ein üblicher Vorgang ist. Denken Sie z.B. an die Wärmetechnik. Zwischen zwei Körpern mit unterschiedlicher
Temperatur kann nur so lange ein Energiefluss stattfinden, bis sich die Temperatur der Körper angeglichen hat. Ein Schwingkreis
hingegen schafft es, auch noch den verbleibenden Rest auf den anderen Körper zu transferieren.
So ist es nur einleuchtend, warum die Thesta-Distatica mit Schwingkreiselementen arbeitet. Wenn über hohe Spannungen und
hohe Frequenzen der Zugriff auf ungerichtete Felder wie etwa das elektromagnetische Hintergrundrauchen erfolgt, kann ein
Schwingkreis dann sehr effektiv diese Energien umformen.
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Grundlagen und Praxis der
Freien Energie
Wie erwähnt, fand sich das 2004
im Franzis-Verlag erschienene und
längst vergriffene Buch dieses Titels
von Harald Chmela und Wolfgang
Wiedergut in der Bibliothek der Re-

Wolfgang Wiedergut (1961-2008) mit
Nikola Tesla. Aufnahme aus der CD..

Dieses von Harald Chmela und Wolfgang
Wiedergut geschriebene und 2004 im
Franzis-Verlag herausgebrachte Buch fand
sich in der Bibliothek der Redaktoren. Der
vorliegende Beitrag enthält vor allem einige
Sequenzen aus der beigelegten DVD.

daktoren. Die eingefügte DVD mit
Aufnahmen vom 6. April 2004 enthält
vier Kurzvorträge von Wolfgang Wiedergut, immer wieder abgelöst von
Experimenten von Harald Chmela im
HCRS-Labor.
Grundthema des Buches sowie
der DVD ist die Testatika. Es sollte
aber eingangs gleich erwähnt werden, dass es sich um eine Annäherung an das Phänomen der Testatika
handelt, nicht um eine schlüssige
Erklärung. Wolfgang Wiedergut erläutert, dass “wir uns in unserer Forschung immer an der Testatika orientiert” haben. Harald Chmela zeigt
dann im HCRS-Labor ein Experiment
mit einem Wirbelrohr, wonach Wolfgang Wiedergut Schaubergers Wendelrohr erklärt und Harald Chmela im
weiteren Experimente mit einer
Geissler-Röhre zeigt.
Es gehe, so Wolfgang Wiedergut,
darum, ohne Anwendung einer Kathodenheizung, nur durch Veränderung der Geometrie der Elektronen,
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Er zeigte danach eine Weiterentwicklung mit einem Scheibenläufer.
Wolfgang Wiedergut erläuterte,
dass die Testatika mehr sei als eine
Weiterentwicklung der Influenzmaschine, da sie durch hohe Frequenzen und langsame Scheibendrehung
überrasche.
Im Labor zeigte Harald Chmela eine
Resonanzschwingung mit einem Pendel, dessen Energie sich auf den zweiten Pendel überträgt und dadurch eine
Resonanzschwingung auslöst. Danach
erläuterte Wolfgang Wiedergut, dass

In der dem Buch “Grundlagen und Praxis der Freien Energie” beigelegten CD ist Ing.
Harald Chmela in seinem HCRS-Labor zu sehen.

Funkenentladungen.

Harald Chmela mit der Influenzmaschine.

Freie-Energie-Effekte zu erzielen. In
dem Zusammenhang erwähnte er
die Wärmepumpe, wonach Harald
Chmela dann im Labor elektrostatische Experimenten zeigte und den
Influenzvorgang anhand der Influenzmaschine erklärte.
NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 03/04

sich dieses Experimente auch mit
parametrischem
Schwingkreis realisieren lasse.
Harald Chmela
kommt im HCRSLabor dann zum
Experiment mit Tesla-Trafo.
dem Tesla-Transformator und einigen elektrostatischen Experimenten, wie der InfluMärz/April 2021

enz-Maschine, wonach Wolfgang
Wiedergut erläuterte, dass eine berührungslose Energieübertragung
helfe, die Testatika zu verstehen: Die
Energie wird über die Gitterelektroden berührungslos übertragen.
Zum Schluss fasst Wolfgang
Wiedergut die Erläuterungen und gezeigten Experimente in den Satz
zusammen: “Wir hoffen, eine Übersicht gegeben zu haben, wie die
Freie Energie auch aus klassischer
Hinsicht zu betrachten ist.”
Das Buch und die CD enthalten
wertvolle Informationen zum Verständnis der Testatika, aber keine
Anleitung zum Nachbau, wie Reinhard Wirth das in seinem Vortrag am
Kongress “Die grosse Transformation” vom 2.-4. Oktober 2020 in Stuttgart suggeriert hatte.

Das Andere ist, dass wenn man an
Stelle der Stanniolschnitzel Spulen in
die Kondensatoren hineingibt, man
mehr Funkenenergie rausbekommt.
Auch bei der Testatika kann man
sehr schön zeigen, dass diese Teile
vorne besonders ausgeprägt sind. Da
haben wir schon einen ersten Ansatz
für die Funktion. Man sollte aber in
dem Zusammenhang auch die elektrische Pendeluhr von Giuseppe Zampo-

Ausnahmeforscher Wolfgang Wiedergut
Wolfgang Wiedergut verfügte teilweise durch sein Studium der vedischen Schriften über ein Hintergrundwissen auch zum Thema Freie Energie. Es ist lohnenswert, sich diesem
Wissen zu nähern. Bei einem Vortrag4 vor den Forschern des Vereins
Bindu (ist keine Abkürzung, sondern
stammt aus dem Sanskrit und bedeutet “Tropfen”, “Essenz”) zeigte Wolfgang Wiedergut ähnliche Phänomene wie Harald Chmela und Wolfgang
Zelinka am Wiener Kongress.
Er nahm eine Elektrisiermaschine
zur Hand und erläuterte (ab Film
abgehört und notiert): “Bei den alten
Elektrisiermaschinen hat man die
Kondensatorfläche auseinandergezogen, indem man dazwischen eine
Fläche mit zwei Alufolien und einer
Leitung hineingelegt hat. Der Kondensatoreffekt entsteht dadurch,
dass aussen noch eine Metallhülle
aus Alufolie drauf gemacht wird, die
dann unten durch eine elektrische
Leitung miteinander verbunden ist.
Durch diesen dritten Teil entsteht erst
der Kondensatoreffekt. Das zeigt,
dass Schwingkreissysteme und Elektrostatik eng miteinander vernetzt
sind. Es war also eine Art Schwingkreis. Das ist bei den jetzigen Elektrisiermaschinen nicht mehr der Fall.
Das zeigt, dass der Kondensator so
jetzt nicht mehr stimmig ist.
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Diese elektrische Pendeluhr des katholischen Priesters Giuseppe Zamponi (17761846) läuft seit 1835 und steht in England.

Energie darauf hinausläuft, dass man
die Dreiecksform des Sierpinski-Dreiecks mit den hyperbolischen Strukturen, dem Plasmaturm und der
Blume des Lebens als einheitliches
Konzept versteht.

Die Blume des Lebens und
die Freie Energie
Es gibt das Buch ‘Die Blume des
Lebens’’ von Drunvalo Melchizedek.
Das Symbol sieht einfach aus, aber es
steckt sehr vieles dahinter. Danach sind
die fünf platonischen Körper, die wir aus
der Physik kennen, alle in der Lebensblume enthalten. Die lassen sich aus
dem Lebensblumen-Konzept heraus
generieren. Die platonischen Körper
sind aber in einer anderen Weise wieder sehr wichtig, weil der Würfel durch
die Dreifinger-Regel von Lorentz mit
dem Elektromagnetismus verbunden
ist. Es gibt aber noch andere platonische Körper, die in der Lebensblume
enthalten sind, zum Beispiel das
Tetraeder, eine Dreiecksform, die im
weitesten Sinn geometrisch mit dem
Plasmafeld vernetzt ist, und die Überla-

Interessantes Detail des Zifferblatts: Es
enthält die Blume des Lebens.

ni in England anschauen, die seit 1835
läuft. Interessant sind die beiden Röhren, in denen auch Spulen enthalten
sind und die an die Testatika erinnern. Da liegt der Lösungsansatz.
Gerade der Mittelteil ist so konzipiert,
dass er zwei hyperbolische Strukturen zeigt, die tourenmässig durchlaufen werden, und im Hintergrund ist
eine Lebensblume eingezeichnet, die
im Mittelpunkt ringförmig angeordnet
ist. Bei den neueren physikalischen
Phänomenen stellt sich immer mehr
heraus, dass das Konzept der Freien
NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 03/04

Bei diesem Buch handelt es sich um eine
redaktionelle Mitschrift des Workshops
“Blume des Lebens”, der von 1985 bis 1994
von Drunvalo Melchizedek gehalten wurde.
http://docplayer.org/78491065-Doc-dieblume-des-lebens-band1-drunvalomelchizedek.html

gerung des Plasmafeldes, also des
thermischen Feldes, mit dem elektromagnetischen Feld ist über die räumliche Struktur der Lebensblume machbar. Da kann man lernen, wie die Kräfte zusammen hängen.
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Daraus ist auch der Ansatz der
Freien Energie abgeleitet, und deshalb ist es sehr wichtig, sich mit dem
Konzept der Freien Energie auseinanderzusetzen.”

Zur Testatika
Wolfgang Wiedergut führte bei seinem Vortrag3 weiter aus: “Mit anderen
Worten: Die Testatika ist eine Hochfrequenz-Wärmepumpe und sonst gar
nichts. Hier bei dieser Elektrisiermaschine sind noch Bürsten drauf. Man
sieht, dass die Scheibe berührungslos
durch die elektrostatische Energie
angetrieben wird. Bis zu 700 Umdrehungen pro Minute läuft der Motor
ohne Probleme. Es gibt aber solche,
die bis 2’500 Umdrehungen erreichen.
Das ist jetzt kein elektromagnetischer,
sondern ein elektrostatischer Motor.
Die ganzen Erkenntnisse finden
sich auch auf der Website von Harald
Chmela hcrs.at
Es geht um das Einfangen der Blitzenergie. Die Testatika ist eine Weiterentwicklung dieses Phänomens. Es
gibt mehrere Modelltypen. Einer hat
Tischgrösse, einer ist klein, und einer
hat nur eine Scheibe als Antrieb. Die
haben unterschiedliche Leistungen: Die
grosse Maschine hat eine Leistung von
etwa 5 kW. Die muss man nur einmal
anwerfen, dann läuft sie. Die kleinen
Maschinen haben eine Leistung von
etwa 300 W. Es wurde eine grosse
Maschine gebaut, deren Räder einen
Radius von 2 Meter aufweisen. Die soll
etwa 30 kW erzeugen.
Da ist Stefan Marinov zu sehen. Er
soll Selbstmord begangen haben. Wir
haben ihn noch gut gekannt. Er war
Mitglied bei der Methernitha (stimmt
nicht, er hat dort eine Zeitlang gelebt,
ohne Mitglied zu sein, d. Red.). Er hat
die kleine Maschine in der Hand.
Heute gibt es keine Vorführungen
mehr. Das hat philosophische Gründe.
Wir haben uns lange mit Francis Bosshard dort unterhalten. Sie wollen es
nicht frei geben, weil die Menschen
noch nicht so weit sind. Es gab auch
Schwierigkeiten. Paul Baumann kam
ins Gefängnis. Die Amerikaner sollen
500 Mio USD für die Entwicklung
angeboten haben. Das alles hat dazu
geführt, dass sich die Methernitha und
die Leute dort zurückgezogen haben.
Man hat Paul Baumann irgendwelche
10

Dr. Stefan Marinov mit der Testatika.

sexuellen Geschichten nachgewiesen.
Das kann wahr sein oder nicht.
Der andere Grund ist der, dass
Paul Baumann offenbar Kontakt zu
höheren Wesen hat, und die haben
wohl von oben die Meldung gegeben,
dass der Zeitpunkt noch zu früh sei.
Die Wesen sollen mit dem Zwergen
und Feenreich vernetzt sein. Die
Zwerge und Feen sind Wesenheiten,
die im fünfdimensionalen Bereich
agieren. Die liegen hinter der vierten
Dimension, also des Bereichs, den
wir sehen. Sie wurden von uns gewissermassen dorthin verdrängt und
wollen wieder zurück.
Paul Baumann bildet die Vorhut zu
diesem Zwergenreich, der uns diesen Kanal dorthin öffnet. Das klingt
verrückt, aber es ist so. Es berührt
auch mythische Bereiche. Es geht
um die Aktivierung des Schwerts
Excalibur des Königs Artus. Die
Frage ist: Wer zieht das Schwert aus
dem Stein heraus? Wer es herauszieht, sitzt im Chefsessel, aber er hat
auch die Verantwortung innerhalb
der zwölf Strukturpunkte der Merkaba des Herzens, dieses entsprechend in der Gralsrunde zu verwalten. Mehr möchte ich an dieser Stelle
nicht sagen, denn es würde zu weit
führen. Was man aber sagen kann,
ist, dass alles Geschehen mehrere
Schichten berührt und nichts ohne
Grund passiert.” Zitat-Ende

Nachwort
Wolfgang Wiedergut hielt seinen
Vortrag offenbar kurz vor seinem
Ableben 2008. Wenn er von Paul
Baumann erzählte, so immer in der
Gegenwartsform. Doch dieser starb
am 19. August 2011. Darüber schrieNET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 03/04

ben wir im “NET-Journal” einen
Nachruf5. Dieser lässt verständlich
erscheinen, weshalb Wolfgang Wiedergut in seinem Vortrag davon
sprach, Paul Baumann sei mit Zwergenwesen in Verbindung gestanden,
denn dieser hatte selber etwas Knorriges, Zwergenhaftes an sich.
Wolfgang Wiedergut führte in seinem Vortrag aus, die Zwerge seien
durch die Menschen in niedere Naturreiche vertrieben worden und warteten darauf, befreit zu werden, was
dann möglich sei, wenn die Menschen
einen höheren Bewusstseinszustand
erreicht hätten. Er sah in der Testatika
in diesem Prozess einen Toröffner und
in Paul Baumann einen Befreier, der
das Schwert Excalibur von König
Artus aus dem Stein ziehen würde.
Der Sage zufolge hat Zauberkönig
Merlin das Schwert geschmiedet, dessen Klinge er unter Zuhilfenahme seiner Zauberkräfte in einen gewaltigen
Stein hineintrieb. Auf seinem Griff steht
in goldenen Buchstaben geschrieben:
„Wer dieses Schwert aus dem Stein zu
ziehen vermag, ist der rechtmäßige
König Britanniens.“ Es ist der “Chefsessel”, von dem Wolfgang Wiedergut
sprach, bei dem König Artus wiederum
seine Tafelrunde um sich versammelt.
Paul Baumann war das kaum,
aber dass der Freien Energie eine
mythologische Schlüsselrolle als Befreiungstechnologie zukommt, liegt
auf der Hand. Als die Redaktorin im
Herbst 1986 - damals noch als Inge
Schönthal - Adolf Schneider erstmals in München besuchte und dort
sein selbst gebasteltes ExcaliburSchwert vorfand, sah sie in ihm einen
Ritter der Tafelrunde - wer weiss!
Damit war für sie jedenfalls eine
lange Suche zu Ende gegangen, und
sie hatte ihr Ziel erreicht. Das schrieb
sie damals auch in ihr Tagebuch.
Literatur:
1
2
3
4
5

https://gehtanders.de/wolfgang-wiederguttestatika-und-raumenergie/wolfgangwiedergut-testatika-und-raumenergie/
https://www.youtube.com/watch?v=2hk
D36XLr8k
http://www.borderlands.de/net_pdf/
NET0310SB4-11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ioa
BTxv8Wqg&list=PLs47ncDX6X7kn_
Qm8wtjIAWuHvGIsF5U3&index=68
http://www.borderlands.de/net_pdf/NET
0911S33-35.pdf
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