Schweizerische Vereinigung für Raumenergie:

Brisante Demo von Skenderbeg Klaiqi
und Rotoverter-Meeting!
Der Anlass zu diesem Meeting war
ein Youtube-Video über einen offensichtlich funktionierenden Rotoverter, welches die Redaktoren von
einem deutschen Bekannten erhalten hatten. Den Link dazu stellten sie
mehreren Forschern zu, um zu eruieren, ob das wirklich funktionieren
könnte. Die meisten Reaktionen auch von versierten Ingenieuren waren positiv. Letztlich wurde beschlossen, am 16. Februar ein
“Rotoverter-Meeting” durchzuführen, um ein Team zum Nachbau aufzustellen. Parallel dazu konnte der
bekannte kosovarische Erfinder
Skenderbeg Klaiqi gewonnen werden, einige Geräte zu demonstrieren.
Das Meeting verzeichnete mit über
dreissig Teilnehmern einen grossen
Zuspruch und fand erstmals im Saal
im 3. Stock des Gebäudes in Schaffhausen statt, wo sich die Büros des
Jupiter-Verlags befinden.

Die Redaktoren bei der Einführung des Meetings vom 16. Februar im Saal des Gebäudes in Schaffhausen, wo sich auch die Büros des Jupiter-Verlags befinden.

Brisante Demo von Skenderbeg Klaiqi
Folgende Informationen entstammen teilweise aus einer einführenden
Präsentation von Skenderbeg Klaiqi
durch Adolf Schneider. Einige Informationen und Texte, die sich in diesem
Beitrag finden, konnten am Meeting
vom 16. Februar aus Zeitmangel nicht
präsentiert werden.
Es geht bei Skenderbeg Klaiqi um
zwei Projekte: einerseits einen thermoelektrischen Generator TEG und
anderseits die Energiefolie. Vielen Teilnehmern ist Skenderbeg Klaiqi von
seiner Demo am Kongress “Technologien der Neuen Zeit” des Jupiter-Verlags vom 21.-23. Juni 2019 in der
Schwabenlandhalle in Stuttgart her ein
Begriff. Am 4. Oktober 2019 wurden er
und Holger T. Schubart von der Neutrino Group von Jo Conrad für ein Youtube-Video1 interviewt, wobei Skenderbeg dort auch eine Demo verschiedener Geräte zeigte. Da seltsamerweise
beim Youtube-Video die Zahl der
Zugriffe nicht genannt wird, fragte die
Redaktorin Jo Conrad am 18. Februar
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Auf diesem Foto sieht man, wie ein Draht, der mit dem speziellen Material beschichtet
ist, über einen Bunsenbrenner erwärmt wird. Die entstehende Spannung wird auf einen
kleinen Solarmotor geführt, der ab 0,2 V einen blauen Ventilator antreibt (rechts vom
Bunsenbrenner).

telefonisch an und erfuhr, dass er
wegen des Videos von diversen Seiten angegriffen wurde und er es von
seiner Website www.bewusst.tv nehmen und unter einem anderen Internet-Zugang platzieren musste. Deshalb sind die Zugriffe nicht zu eruieren,
aber auf Grund der Zahlen der Zugriffe bei der neuen Website und unter
Telegram rechnet er damit, dass es
über 100’000 Zugriffe sind.
Interessant ist, dass Skenderbeg
Klaiqi am SVR-Meeting vom 16. FeNET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 3/4

bruar in Schaffhausen genau die gleiche Demo zeigte wie bei Jo Conrad.
Jeder kann den Film im Link1 sehen.
Am 16. Februar präsentierte er zunächst eine Demo seines thermoelektrischen Materials, mit welchem er Energie aus der Umgebung in Elektrizität
umsetzt. Dazu hat er bereits das Patent
DE 102019104062B3 erteilt erhalten.
Es handelt sich um ein spezielles
Material aus einer Lösung mit einem
anorganischen Salz und einem Zusatzstoff, die in einem vorgegebenen
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Thermoelektrisches Element: Oben und
unten befindet sich eine Metallplatte,
dazwischen das besondere Material.
Das braune Material ist auf einen hellbraunen Holzständer montiert.

Länge, 0,8 cm Höhe. Das ergibt ein
Volumen von 60 cm3. Das braune
Modul ist auf einen hellbraunen Holzständer montiert. Die Messergebnisse
zeigen, dass sich bei Erwärmung des
Moduls auf 150 Grad eine elektrische
Leistung von 1 W auskoppeln lässt.
Dies entspricht einer spezifischen
volumetrischen Leistung von 1 W/60
cm3 = 14.1 kW/m3. Praktisch wird
aber ein Generator von 1 m3 deutlich
weniger Leistung liefern, weil die Module nicht so dicht gepackt werden

Skenderbeg Klaiqi präsentiert hier ein
kleines thermoelektrisches Element, dessen Energie über zwei Kupferstreifen
abgeführt wird.

Prozess mit Erhitzung und Verdunstung zubereitet wird. Er sagte, im
Patent seien 60% der Materialien, die
je nach Anwendung auch variieren
können, bekannt gegeben worden.
Damit funktioniert die Zelle schon,
aber die 40%, die noch sein Geheimnis sind, dienen der Optimierung und
würden nur einem Investor offengelegt. Er gab auch bekannt, dass er Tag
und Nacht arbeiten würde, sogar in
seinen Träumen baue und erfinde er.
Wie Skenderbeg am 16. Februar
demonstrierte, reicht es aus, wenn
eine der beiden Seiten einer bestimmten Temperatur ausgesetzt wird.
Sobald Wärmeenergie - zum Beispiel
über einen Bunsenbrenner - eingestrahlt wird, bildet sich an den elektrischen Kontaktstellen eine Spannung
aus, die abgegriffen und zu Verbrauchern geführt werden kann. Das Publikum applaudierte, als der kleine Solarmotor zu drehen begann, der seinerseits einen blauen Ventilator antrieb.
Die Materialien funktionieren bis
zu einer Temperatur von 1’000 Grad
Celsius, ohne zerstört zu werden.
Laut Patent ist es auch möglich, den
Stoff in andere anorganische oder
organische Materialien einzubauen,
etwa in Baumaterialien wie Asphalt,
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Messergebnisse aus Experimenten. Bei anderen Temperaturen sind die Werte entsprechend höher oder tiefer. Bei 40 Grad liefert das Modul 40 mW, was 0.67 kW/m3 ergibt.

Beton oder in Werkstoffe wie Keramik, Ton, Fette, Paraffin, Zucker usw.
Das heisst, dass zum Beispiel Häuserfassaden mit dem Material beaufschlagt werden und Elektrizität für
den Hausbetrieb erzeugen können.
Laut Patent ist es auch möglich,
die metallischen Oberflächen als biegesteife Platten auszuführen (siehe
obiges Bild) oder sie als dünne Folien
auszubilden. Auf diese Weise können
auch grossflächige thermoelektrische
Elemente hergestellt werden.
Solche grossflächigen Elemente
sind auf einfache Weise stapelbar,
um mittels Serienschaltung entsprechend höhere Thermospannungen
von 1,2 V bis zu mehreren Tausend
Volt oder durch Parallelschaltung
höhere Thermoströme von wenigen
Mikroampere bis zu mehreren Hundert Ampere zu erreichen. Gemäss
Patent [0029] können die Oberflächen auch zylinderförmig, als ineinander geschachtelte Hohlzylinder,
oder als Drähte ausgebildet sein.
Im Video “Skenderbeg Energy”
beschreibt der Erfinder einen Test mit
einem Modul, das folgende Abmessungen aufweist: 5 cm Breite, 15 cm
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können und noch Platz für die gesamte Verdrahtung erforderlich ist.
Röhren-Schaltungen
Sehr nützlich sind Kupferröhren, auf
die das entsprechende Material als
Beschichtung aufgetragen ist. Derartige Röhren können in Heizsystemen

Skenderbeg Klaiqi mit zwei Kupferröhren,
auf die sein besonderes Material aufgetragen ist. Eine Röhre kann in Heizsystemen eingesetzt werden, wobei gleichzeitig Strom produziert wird.
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Die Anordnung aus mehreren mit besonderem Material beschichteten Röhren hat die
Abmessungen 1 m x 0.15 m x 0.2 m = 0.03
m3. Die Leistungsdichte bei Heissdampf
von 200 oC ist 0.2 kW/0.03 = 6.7 kW/m3.

eingesetzt werden, wobei sie gleichzeitig durch Abgriff an geeigneten Stellen elektrischen Strom produzieren.
Wenn heisses Wasser von 100 Grad
oder überspannter Dampf von 200
Grad genutzt werden soll, empfiehlt es
sich, ein Röhrensystem aufzubauen.
Wenn eine Röhre von 1 m Länge
bei Durchfluss von 100 Grad heissem
Wasser eine elektrische Leistung von
1 W ergibt, liefert die gesamte Anordnung mit 10 x 10 = 100 Röhren eine
Leistung von 100 W = 0.1 kW. Überspannter Dampf mit 200 Grad liefert
das Doppelte, also 0.2 kW.
Die Anordnung hat die Abmessungen: 1 x 0.15 m x 0.2 m = 0.03 m3.
Die Leistungsdichte ist somit 0.2
kW/0.03 = 6.7 kW/m3.
Stapel-Schaltungen
Im Video “Skenderbeg Energy” ist
ein Stapel aus 8 x 15 Elementen in
Serie zusammengeschaltet. Das ergibt eine Gesamtspannung von 120 x
1,2 V = 144 V. Bei 37 Grad fliesst ein
Strom von 30 mA, das ergibt total
4.23 W. Bei 100 Grad ergibt sich mit
dem Strom I = 0.48 A eine Leistung
von 69.1 W. Wenn insgesamt 8 x 120
= 960 Elemente zusammengeschaltet werden, ergibt das einen Stapel
von 0.25 m3. Damit hat die Leistungsdichte einen Wert von 138 W/m3 bei
37°C und eine Leistungsdichte von
2.21 kW/ m3 bei 100°C.
Vergleich mit anderen TEG
Spezifische Leistungen
Übliche thermoelektrische Generatoren liefern bei 500 Grad Differenz-Temperatur 5 bis 50 kW/m3.
Dabei entfallen nur ca. 20% der Ko6

sten eines TEG-Systems auf die
TEG-Module sowie die Leistungselektronik. Klaiqi-Systeme hingegen
liefern bei 500 Grad ca. 15 kW/m3.
Auch hier entfällt ein grosser Anteil
auf den Systemaufbau, aber die
Materialien können sehr flexibel eingesetzt werden, zum Beispiel als
Anstrich auf eine Hauswand, etwa
um Solarwärme zu nutzen.
Spezifische Kosten
Bei TEG wird mit Kosten von
2’000-4’000 €/kW gerechnet. Klaiqi
schätzt die Kosten bei seinen Modulen derzeit auf rund 1’000 €/kW.

Skenderbeg Klaiqi präsentiert die Energiefolie
Im zweiten Teil seiner Präsentation
zeigte Skenderbeg Klaiqi seine Energiefolie. Er schnitt die Energiefolie
zu Streifen, welche er stapelte und
dessen Strom er oben und unten mit
Kontaktspitzen abnahm. Damit konnte er nicht nur eine LED zum Leuchten bringen, sondern auch einen
Taschenrechner in Betrieb setzen.
Es ist verständlich, dass sich Jo
Conrad bei dieser Präsentation im
Interview mit Holger T. Schubart und
Skenderbeg Klaiqi1 zu Begeisterungsstürmen hinreissen liess. Er schrieb
dazu u.a.: ““Wohl erstmalig wurde in
einem Fernsehstudio eine Technologie präsentiert, die unser aller Leben
verändern und Umweltprobleme lösen
wird. Eine spezielle nanobeschichtete
Folie liefert elektrische Energie. Der
CEO der Neutrino-Energy Group Holger Thorsten Schubart erklärt die
Grundlagen des Nachweises von
Neutrinos und die Bereitstellung von
elektrischem Strom durch die nichtsichtbaren Strahlenspektren. Der
Fachbegriff lautet Neutrinovoltaic.
Der Forscher Skenderbeg Klaiqi ...
führt diese Technologie vor. Ein
Spannungsmessgerät wird an die
Folie angeschlossen und liefert entsprechende Messergebnisse. Zu sehen sind auch Leuchtdioden, die an
die Folie gehalten werden und leuchten, außerdem wird beispielsweise
ein Taschenrechner mit dem Strom
aus der Folie betrieben. Auch Moderator Jo Conrad hält ein paar kleine
Folienteilchen und eine leuchtende
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Skenderbeg Klaiqi mit seiner speziell
beschichteten Energiefolie.

Mehrere aufeinander gestapelte Folienstücke bringen eine LED zum Leuchten
und setzen unten einen Taschenrechner
in Betrieb.

Leuchtdiode zwischen den Fingern.
Diese zukunftsweisende Technologie
ist natürlich nach oben hin skalierbar.
Durch Schichten/Stapeln dieser Folien können auch größere Strommengen bereitgestellt werden, so daß in
Kürze alle möglichen Neutrino-Energiewandler hergestellt werden können, die dann grundsätzlich jedes
Elektrogerät unmittelbar bis hin zu
Elektroautos autonom ohne AbhänMärz/April 2022

Eindrücke in Bildern

Skenderbeg Klaiqi bei seiner überzeugenden Demo.

Die Teilnehmer bedienen sich am Kaffeetisch mit Snacks. Hinten an der Wand sieht
man gerade noch einen Teil des Schilds:
“Aussergewöhnliche Technologien”.

Skenderbeg Klaiqi mit den Veranstaltern.
Wie man sieht, ist das Outfit - obwohl nicht
besprochen - aufeinander abgestimmt!

Der Erfinder beim Schneiden der Folie,
deren Stücke er dann stapelt und eine
LED zum Leuchten bringt und einen
Taschenrechner in Betrieb setzt.

Leo Mahler zeigt seinen Rotoverter, für
dessen Fertigstellung er noch Hilfe für die
Elektrik braucht.

Die Adresse der Firma in Pakistan, die
Rotoverter nachgebaut hat.

Gespannte Zuschauerrunde während der Demos von Skenderbeg Klaiqi. Dazu ist folgendes zu sagen: Am Anfang des Meetings hatte
Inge Schneider darauf hingewiesen, dass sie über das Meeting - ausser des Protokolls - einen Bericht fürs “NET-Journal” schreiben wird
und dass jeder, der nicht auf Fotos gesehen werden will, “abtauchen” oder eine Maske anziehen soll, was angesichts der an dem Tag in
Kraft gesetzten Aufhebung der Corona-Massnahmen in der Schweiz Gelächter hervorrief. Ansonsten meldete sich nach dem Meeting
einer, der auf Fotos nicht gesehen werden wollte. Das haben wir selbstverständlich berücksichtigt. An der Stelle an Rio Werner Hauser
einen herzlichen Dank für die professionellen Fotos (Bildnachweise auf Seite 2).
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Neutrino Group den Begriff geschützt
habe. Er sagte jedoch, er lasse sich
nicht grundsätzlich blockieren, aber er
wolle zuerst sein thermoelektrisches
System, für welches er ein Patent
erhielt, weiter entwickeln. Er informierte am Meeting vom 16. Februar darüber, dass er Investments in der Höhe
von ca. 100’000 bis 150’000 Euro
bräuchte, um einen Prototypen zu entwickeln sowie weitere 2-3 Mio Euro zur
weltweiten Patentierung.
Es folgte am SVR-Meeting eine rege
Diskussion, aus welcher das Interesse
der Anwesenden an den Demos hervorging. In der darauffolgenden Kaffeepause und nach dem Meeting fanden
weitere Gespräche statt.
Das ist auch eine Art Thermoelektrischer
Generator TEG, den Adolf Schneider aus
dem Labor mitgebracht hatte: Ein Teelicht
heizt die darüber eingebaute thermoelektrische Zelle mit ca. 30 W bis auf 70 Grad auf.
Nach einer Anlaufzeit von einigen Minuten
beginnen die auf einem Ring an einem
Bügel angebrachten LEDs hell zu leuchten,
so dass man sogar Zeitung lesen kann.

gigkeit zu Steckdose und Stromnetz
mit elektrischem Gleichstrom versorgen können.”
Aus den Ausführungen ging hervor,
dass ein Folienstapel DIN A4, so dick
wie ein Druckerpapierstapel, mehr als
1,2 kW ununterbrochen abgeben
kann. Diese Stapel können irgendwo,
zum Beispiel im Keller, gelagert werden. 10 Stapel bringen mehr als 12 kW
und können somit ein Einfamilienhaus
mit Strom versorgen.
Hierzu sei daran erinnert, dass
Holger T. Schubart von der Neutrino
Group am Meeting der Schweiz.
Arbeitsgemeinschaft für Freie Energie SAFE vom 11. September 2021
im Volkshaus Zürich einen Vortrag
über die Entwicklung der NeutrinoTechnologien hielt. Darüber publizierte das “NET-Journal” einen Bericht2.
Dort erwähnte die Redaktorin auch
das Interview von Jo Conrad mit ihm
und Skenderbeg Klaiqi, der dort
seine Folie präsentierte. Diese wurde
von Holger T. Schubart explizit als
Neutrinofolie bezeichnet. Ohne hier
ins Detail gehen zu können, ist Skenderbeg derzeit blockiert darin, seine
Energiefolie vorwärts zu bringen.
Vor allem darf er seine Energiefolie
nicht “Neutrinofolie” nennen, weil die
8

Projekt Rotoverter
Am 4. Januar erhielten wir von
einem deutschen Bekannten ein Email, in dem er uns auf ein YoutubeVideo eines Rotoverters, der 10 kW leistet und dessen Bau gut dokumentiert
ist, aufmerksam machte3,4. Wir schauten uns vorerst das erste Video an und
erhielten den Eindruck der Seriosität
und dass es sich kaum um ein Fake
handelt. Im zweiten Video geht der
spanisch sprechende Kommentator
darauf ein, dass man seiner Gruppe
den Vorwurf gemacht habe, im ersten
Video zum Teil verdeckt gearbeitet zu
haben. Viele glaubten an ein Fake.
Deshalb wollten sie nun im zweiten
Video Klarheit schaffen und ins Detail
gehen. Gleich zu Anfang bittet der
Kommentator darum, das Video dringend bis zum Schluss anzusehen,
weil dort der Sinn des Ganzen erläutert werde. Was wir dort im deutschen Untertitel zu lesen bekamen,
bestärkte uns in unserer Überzeugung der Seriosität der Macher.

Hier aus dem 2. Video das Bild einer
Lichtmaschine, bei der die Gleichrichter
entfernt und die drei Phasenanschlüsse
rausgeführt wurden.
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Die Freie Energie zu den
Menschen bringen
Es handelt sich um die Konstruktion einer Gruppe, die sich “energia
oculta” nennt. Sie verfolgt offensichtlich keine kommerziellen Absichten,
sondern will die Freie Energie zu den
Menschen bringen. Sie sind der
Ansicht, dass grosse Konzerne den
Menschen die Freie Energie vorenthalten. Der Sprecher kommentiert
am Schluss des zweiten Videos: “Wir
haben unser Bestes getan, damit Sie
sehen können, wie diese Maschine
funktioniert und dass es keinen Trick
gibt. Wir können es nicht vermarkten,
aber wir können die Leute darauf aufmerksam machen.
Helfen Sie uns, es sichtbar zu machen und zu teilen. Wenn dieses
Video 50 Millionen Aufrufe erhält,
werden wir das Gerät an einen unserer Abonnenten verschenken. Und
wenn wir 100 Millionen erreichen,

Kommentar im zweiten Video: “So erzeugen Sie mit einer Lichtmaschine und
einem Motor unendlich viel Kraft.”

werden wir die Pläne der Öffentlichkeit zugänglich machen, egal, was
uns passiert, denn damit können wir
unsere Sicherheit garantieren. Gemeinsam können wir dafür sorgen,
dass diese Entdeckung jeden Punkt
auf dem Planeten erreicht.
Wir werden nicht zulassen, dass
uns grosse Industrien weiterhin für
Energie versklaven. Es ist an der
Zeit, diesen Unternehmen zu sagen,
dass wir ihr Geheimnis kennen (die
Freie Energie zurückzuhalten, d.
Red.). Wir können die Welt verändern. Wir alle werden es schaffen.
Danke, dass Sie dieses Video angeschaut haben.”
März/April 2022

Bild aus dem zweiten Video4 mit der Aussage: “Lasst uns zusammenstehen und
der Menschheit die Freie Energie zur
Verfügung stellen.”

Der spirituelle Aspekt hinter dieser
Entwicklung ist wichtig, weil er Nachbauern Gewähr gibt, keinem Fake
aufgesessen zu sein.
Das war denn auch der Grund,
weshalb die Redaktoren eine Express-Einladung an SVR-Interessenten verschickten zur Information über
das Meeting vom 16. Februar, an
welchem sich ein Team zum Nachbau dieses (oder eines anderen) Rotoverters bilden könnte.
Wie erwähnt, strömten an diesem
Tag über dreissig Teilnehmer an das
Meeting, welches fulminant durch die
Demos von Skenderbeg Klaiqi eingeleitet worden war.

Rotoverter als autonome
Energiezentralen
Nach der Kaffeepause gab Adolf
Schneider vorerst in einer Powerpoint-Präsentation einen Überblick
über Rotoverter-Entwicklungen. Dabei handelt es sich meist um eine
Motor-Generator-Kombination, oft in
Verbindung mit Puffer-Batterien. Zum
Thema gibt es Hunderte YoutubeFilme, doch erst das in den Videos3,4
gezeigte Projekt motivierte die Forscher zur Bildung eines Teams zum
Selbernachbauen.
Adolf Schneider informierte zum
Beispiel über die autonom laufende
Don-Martin-Maschine mit einem Output von 5 kW, die sie im Jahr 2000
bei ihm selber am Michigan-See in
Funktion gesehen hatten und für
30'000 USD nachbauen liessen. Der
Nachbau wurde dann am Kongress
2000 in Zürich-Regensdorf präsentiert, funktionierte aber nicht, und
auch Optimierungen nützten nichts.
Dasselbe mit der Letsini-Maschine, für die sie extra nach Kamerun
geflogen waren und ebenfalls für
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Adolf Schneider projiziert das Video des Rotoverters, das zum Nachbau anregt.

30'000 Franken ein Modell nachgebaut hatten. Das Modell stand an dieser Tagung hinten im Saal.
Adolf Schneider erwähnte auch den
Rotoverter von Hector D. Torrez mit
einer Leistung von 600 W und das
System von Paramahamsa. Tewari
u.a. Für seinen Rotoverter erhielt
Jesse McQueen sogar ein Patent. Es
gibt auch die Entwicklung von Dr.
Anonymos, die funktionieren soll und
von welcher es eine transparente Konstruktionszeichnung gibt. Chas Campbells Schwungradgenerator soll bei
einem Input von 750 W eine Leistung
von 2340 W erzeugen, das heisst
einen COP von 4:1 liefern.
Die Frage stelle sich immer, woher
die zusätzliche Energie kommt? Bei
Hector Torrez’ Rotoverter, der eine
Effizienz von 250% aufwies, scheint
die Unwucht - zum Beispiel durch
das Schlackern von Treibriemen wichtig zu sein.
Die Entwickler des besagten Youtube-Videos halten sich bedeckt. Der
Kommentator spricht Spanisch, aber
Adolf Schneider hatte die Adresse
einer Firma in Pakistan herausgefunden, die solche Rotoverter gebaut
hatte. Er projizierte diese Adresse,
und der anwesende Ludwig Lehmann informierte, dass ein Bekannter hinfliegen wolle.
Im Laufe der folgenden regen
Diskussion ergab es sich, dass der
eine einen passenden Motor hat. Inge
Schneider erläuterte, dass sie ihrerseits die Letsini-Maschine haben, wo
Motor und Generator genutzt werden
könnten. Sie würden, falls nötig, auch
etwas Geld zur Verfügung stellen.
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Leo Mahler informierte seinerseits,
dass er ein Motor-Generator-System
gebaut habe. Hans Stadelmann sagte:
“Das ist super, es ist ja alles da!” Inge
Schneider antwortete: “Ja, deswegen
sind wir ja zusammengekommen!”
Leo Mahler hatte Fotos seines
Systems mitgebracht, die von Adolf
über Videokamera und Beamer an die
Wand projiziert wurden. Man sah eine
Riemenkopplung und diverse Fotos
des Dreiphasen-Motors mit einer
Steinmetzschaltung. Gestartet wird er
mit einem Stecker, der den Motor mit
230 V antreibt. Es sei aber so, kommentierte Leo Mahler, dass der Motorlauf zusammenbreche, sobald der
Motor vom Stromnetz abgehängt
werde und vom Generator betrieben
werden soll. Er sagte, er würde gerne
mit jemandem kooperieren, der elektrisch Bescheid wisse. Er selber sei
Maschinenbauer. Für seine Präsentation erhielt er grossen Applaus.
Er bestätigte, dass er seinen Rotoverter ans SVR-Meeting vom 25.
Februar mitbringen werde. Stefan
Hüsges informierte, dass er selber
bereits eine Lichtmaschine für den
Nachbau aufgeschnitten habe.
Tatsache ist, dass die Videos Bewegung in die “Szene” gebracht haben. Lesen Sie die Fortsetzung auf
den nächsten Seiten!
Literatur:
1
2
3
4

ht tps://steemit.com/deutsch/@chrisiv/neutrino-energie-vorfuehrung-jo-conrad-weiss-bescheid
http://www.borderlands.de/net_pdf/
NET1121S4-11.pdf
https://youtu.be/QOV_Js59BHY
https://www.youtube.com/watch?v=
B3eHvkznwX4
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