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Umwelt- und Energielösungen
aus Neu-Kaledonien/Australien
Seminar von Conrad Hopman, Dipl.-Ing. ETH, vom 5. Mai 2007
im Hotel “Landhus”, Zürich
An der Tagung “Neue Energietechnologien” vom 24. März 2007
an der HTA Horw-Luzern hatte
Conrad Hopman zu einem Seminar
eingeladen, das dann am 5. Mai in
Zürich stattfand. Wer daran teilnahm, erlebte höchst Erstaunliches und Wunderbares!

Der friedliche Ökokrieger
von der Südsee
Am Rande der Tagung war von Dr.
Hans Weber, bei dem Conrad Hopman während seines dreimonatigen
Aufenthalts in der Schweiz wohnte,
zu hören, dass es sich bei Conrad
um einen “Naturburschen” handelte,
der seine Weisheit und sein Wissen
teilweise im Zusammenleben mit
neukaledonischen Kanaken erworben hatte. Was die Teilnehmer an
diesem Seminar zu hören und zu
sehen bekamen, war denn auch eine
atemberaubende Mischung aus technischem Wissen und in der Natur
erworbener Weisheit über die Zusammenhänge des Lebens. Daraus
schöpft er seine Kenntnisse über
Lösungen heutiger Umweltprobleme.
Dabei war das, was Conrad Hopman
an diesem Tag in vier Stunden wiedergab, nur ein Teil eines dreiteiligen
Zyklus, wovon die beiden letzten
Teile in den nächsten Wochen vors
Publikum gebracht werden sollen.
Conrad Hopman war in der
Schweiz bekannt geworden als Mitbegründer der “Rainmaker”-Gruppe,
deren aufsehenerregenden Forschungsarbeiten - zum Beispiel der
Generierung von Wasser aus der Luft
- noch nie publiziert wurden. Er kehrte für kurze Zeit in die Schweiz
zurück, um die Aktivitäten dieser
Gruppe wieder aufzunehmen und
weitere Menschen anzusprechen das Seminar gehörte zu den Aufgaben, die er sich gesteckt hatte: eine
Art “Energie-Insel” zu schaffen, um
den Aktivitäten der Menschen, sich
und die Umwelt zu zerstören, entgegenzuwirken.
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An die dreissig Teilnehmer hörten sich interessiert die Ausführungen von Conrad Hopman an.

Einleitend dankte er für die Einladung des Jupiter-Verlags und wies
darauf hin, dass im “NET-Journal”
und an Tagungen immer wieder neue
Technologien vorgestellt würden doch diese müssten jetzt greifen!
Seine Vorschläge würden dahin zielen, die Wüsten zum Blühen zu bringen, so dass ein neues Paradies entstehen könnte.
Seine Ausführungen gliederte er in
drei Teile:
1. Entsalzung von Meerwasser
2. Transport von Ozeanprodukten
3. Bindung von CO2 an marine Biomasse und deren Nutzung als
Dünger und Biomethan

Entsalzung von Meerwasser
Er führte aus, dass Georges Claude bereits 1930 Anlagen gebaut
hätte, um durch die Entsalzung von
Meerwasser unendliche Energie- und
Trinkwasserreserven zu gewinnen.
Das gebrauchte Meerwasser wird
dabei ins Meer zurückgeleitet (nicht
dreckig). Das Verfahren habe aber
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Mängel. Er schlägt statt dessen ein
neues Verfahren vor, das ermöglicht,
kaltes und warmes Meerwasser sehr
effizient mit Wellenenergie durch die
Energieinsel zu pumpen, um darin
einen Teil des warmen Wassers zu
entsalzen. Zu diesem Zweck hat er
ein neues Baumaterial erfunden. Es
handelt sich um Plastik-Zellen, die
mit osmotischem Druck steif gehalten werden, wie Automobil-Reifen mit
Druckluft. Sie eignen sich ideal für
Bauten im Meer, da sie, leer und
zusammen gefaltet, bis zum Anwendungsort transportiert werden können. Dort werden sie mit Meerwasser
und Salz gefüllt. Das osmotische
Baumaterial ist patentiert. Es kann
zum Beispiel in der Konstruktion von
Unterwasser-Rohrleitungen
gebraucht werden, oder auch, um Fresnel-Wellenlinsen zu konstruieren, mit
welchen Wellen auf Venenpumpen
fokussiert werden. Damit wird kaltes
und warmes Meerwasser durch die
Inselplattform gepumpt, um als verbessertes Claude-Verfahren Süsswasser zu produzieren.
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Mit Venen-Kompressoren und mit
Umgebungswärme
arbeitenden
Kompressoren (die der Referent
nicht näher vorstellte) lässt sich Luft
in tiefen Reservoiren komprimieren.
Wellenlinsen und Venenpumpen würden sich auch dazu eignen, Süsswasser durch Unterwasser-Pipelines
landwärts und hoch auf die Berge zu
pumpen. Wellenlinsen könnten auch
gebraucht werden, um fokussierte
hohe Wellen auf aus Plastikzellen
gebaute Rampen hochzutreiben.
Surfer könnten diese Wellen den
Rampen entlang hoch reiten und
dann wieder runter srfen - wie Skifahrer, die per Skilift hinaufgezogen werden, um anschliessend wieder bergab zu gleiten.
Die Idee, kohärent ausgerichtete
Meereswellen zu nutzen, ähnelt dem
Konzept von Nikola Tesla zur kohärenten Erzeugung von Radiowellen.
Durch solche Kohärenz-Verfahren
lassen sich mittels Meereswellen
auch grosse Drücke erreichen. Für
die erforderlichen Installationen
schlägt Conrad Hopman vor, statt
Betonkonstruktionen UnterwasserPlastikballons einzusetzen, die mit
Süsswasser gefüllt sind und damit
automatisch einen Auftrieb aufweisen
und unterhalb der Meeresoberfläche
installiert und verankert werden können.
Erträge
Mit entsprechenden Anlagen lassen sich, so der Referent, pro Kilometer Fresnel-Linsen-Länge 2-10
Mio Tonnen Trinkwasser pro Tag
gewinnen. Rechnet man 1 USD pro
Tag für 1 m2 wiedergewonnenes
Landwirtschaftsgebiet, so entspricht
dies 3650 Mio USD pro Jahr. Damit
liessen sich nicht nur Wüsten begrünen, sondern auch Wälder aufforsten
und unbeschränkte Märkte für Trinkwasser generieren. Insgesamt geht
es aber nicht um das Geld, sondern
darum, dem Leben wiederum den
Raum zu geben, der ihm zusteht.
In der Diskussion stellte Inge
Schneider die Frage, ob Conrad
Hopman dieses Verfahren patentiert
habe, worauf er antwortete, dass es
kein Patent gebe, dass er das Verfahren aber notarisiert habe. Zu
gegebener Zeit, wenn eine OrganisaMai/Juni 2007

Conrad Hopman ist holländischer Abstammung. Seine Eltern reisten im
Jahr 1935 von Holland nach Indien,
wo sie sich für östliche Religionen,
Kunst und Abenteuer interessierten.
Conrad wurde 1936 in Sri Nagar/Kashmir geboren.
1956-1961 studierte er an der ETH
Zürich, wo er als Bau-Ingenieur diplomiert. Er schrieb 1959 sein erstes
Computerprogramm und arbeitete zwischen 1962 und 1968 bei der IBM in
Zürich, den USA, Libyen und Ostdeutschland.
Seine Vertrautheit mit Fernprozessen,
kommerzieller und Banken-Software
liess ihn bereits 1969 erkennen, dass
es möglich sein sollte, ein computerisiertes Wirtschaftssystem zu entwickeln, in dem Geld nicht als Eigenwert
benutzt wird.
In seinem Buch “The Immediate Economy” (die unmittelbare Wirtschaft)
zeigt er auf, dass ein solches Wirtschaftssystem gerechter und effizienter ist, als es die existierenden Geldgesellschaften sind.
Seit 1971 lebt Conrad Hopman in Neu-Kaledonien. Dort arbeitete er ab 1971 als
Computer-Experte bei der grössten Bergwerksgesellschaft des Landes, der SLN.
Er wurde 1979 dort entlassen, weil er sich dafür engagiert hatte, die Grosscomputer durch Mikrocomputer zu ersetzen.
Er hatte sich auch stark dafür eingesetzt, dass die Gesellschaft die Naturschätze
weniger zerstört und dass sie mehr mit dem grossen Mineral-Reichtum des Landes anfangen sollte, als nur Roherz oder in Metallblöcke geschmolzenes Erz
(ingots) zu exportieren.
Von 1980 bis 1986 arbeitete er bei der Südpazifischen Kommission, die ihm viele
Einsichten in die Bedürfnisse der Region ermöglichte.
Er arbeitete vor allem an zwei Projekten, die ihn seit den frühen 60er Jahren interessierten: das eine wird in seinen Diashows vorgestellt, das andere ist die “Immediate Economy”.
Conrad Hopman besitzt eine Villa in Neu-Kaledonien, anerkennt aber zugleich
auch das ursprüngliche Besitzrecht der Kanaken auf Land und Besitztum.

tion existiert, um das Verfahren zu
verwirklichen, wird es im Internet
allen Interessierten zur Verfügung
gestellt. Die ersten drei Diashows
sind auf der unten angegebenen
Website zu sehen.
Auf eine Frage aus dem Zuhörerkreis, ob eine normale Finanzierung
durch Investoren nicht die beste
Möglichkeit zur Umsetzung des Verfahrens wäre, meinte der Referent, er
ziehe vorerst die Kooperation mit
Freunden vor, die er gerade durch
solche Seminare zu gewinnen hoffe.
Er habe bereits weltweit Freunde, die
Freude daran bekunden, mitzuwirken, damit solche “Energieinseln entstehen. Es hätten sich gerade in
Australien bereits auch Investoren
gemeldet, die freiwillig mitwirken
möchten.
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Auf die Frage von Inge Schneider,
was denn bei der Entsalzung des
Meerwassers mit dem abgeschiedenen Salz geschehe, antwortete Conrad Hopman, dass es ins Meer
zurückgeleitet werde. Nur etwa 3
Prozent des warmen Meerwassers
werden entsalzt. Der Rest fliesst in
den Ozean zurück und verdünnt sich
wieder osmotisch, ohne Schaden für
Wasser und Meerestiere.

Transport von Meeresprodukten
Süsswasser, das man durch Osmose aus dem Meer gewinnt, liesse
sich per “Skyfon” ins Inland bringen.
Ein “Skyfon” ist eine flexible Pipeline,
die von einem mit Wasserstoff und
Helium gefüllten Schlauchballon
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Verfahren, um aus dem Meer Trinkwasser und Energie zu gewinnen und Wüstengebiete zu blühenden Paradiesen zurückzuverwandeln.

hängt. Dieser schwebt wie ein Zeppelin in der Höhe, um Süsswasser
und andere Meeresprodukte Dutzend von Kilometern landeinwärts zu
transportieren. Wasser wird durch ein
“Skyfon” mit Druckluft und Venenpumpen gepumpt - zum Beispiel in
Binnenland-Reservoire, Seen und
Bäche.
Mit Helium lasse sich die Gefährlichkeit von Wasserstoff beliebig verringern. Nach Ansicht des Referenten wurde der Brand des Zeppelins
mit den paar Toten dramatisiert. Viel
mehr Tote als beim Brand des Zeppelins würde es nämlich beim normalen Autoverkehr oder bei Flugzeugabstürzen geben, doch das würden
alle mehr oder weniger “normal” finden. Damit sei die Verwendung von
Wasserstoff schlecht gemacht worden, dabei sei er weniger gefährlich
als Benzin.
Waldbrände versuche man von
oben durch Wasserabwurf (Canadairs) zu löschen. Das herabfallende
Wasser verdampfe jedoch, bevor es
die Flammen erreicht. Mit “Skyfons”
wird es möglich, Brände von unten zu
löschen mit Hochdruck-Wasserstrahlen, damit die brennende Baumrinde
und dergleichen weggesprengt und
24

die Glut von innen gelöscht wird.
Wälder wären vor der Trockensaison
mit “Skyfon” nass zu halten, damit
gar keine Brände entstehen können.
“Skyfons” könnte man zum Beispiel bei Erdbeben auch in Segmente teilen, die zusammenzubinden
wären, um grosse Lasten zu heben
und zu transportieren. Zum Beispiel
liesse sich auf diese Weise Baumaterial in unwegsames Gebiet transportieren. Auf diese Weise wäre sogar
die Konstruktion eines 5-SterneHoney-Moon-Highlife-Hotels schwebend oder auf einer Bergesspitze
verankert denkbar. Hertransport von
Baumaterial mittels “Skyfon” wäre
kein Problem.
Es liessen sich dank gebündelten
Skyfon-Segmenten auch Hilfsmaterial und Nahrungsmittel in erdbebengeschädigte Gebiete bringen.
In industrialisierten Gebieten liesse sich durch künstliche Berieselung
der Smog aus der Luft waschen. In
Binnenländern wie der Schweiz liesse sich die Luft mittels “Skyfon”
befeuchten und in ihrer chemischen
Zusammensetzung verändern, zum
Beispiel bei der Gefahr von Giftgas
oder beim Einbruch von Viren wie
des Vogelgrippe-Virus. Durch BeJahrgang Nr. 12, Heft Nr. 5/6

sprühen der Wälder und der Landwirtschaft könnten Krankheiten vermieden und Trockenzeiten überdauert werden.
Der Referent unterbreitete den
Teilnehmern noch einen ganz liebenswerten und humorvollen Vorschlag zur Vermeidung von Krawallen bei Fussball-Matches: statt wild
gewordene Fans mit Tränengas oder
Wasserwerfern von unten zum Aufgeben zu zwingen, was manchmal
Verletzte zur Folge hat, liessen sich
die Streithähne durch sanfte, kalte
“Skyfon”-Berieselung von oben zur
Ruhe bringen.
Selbst das Asylantenproblem liesse sich teilweise mit “Skyfon” lösen:
es würden ja immer wieder Asylanten
aus Wüstengebieten in die Schweiz
kommen, weil sie Arbeit suchen.
Würde es aber mit Hilfe des “Skyfons” möglich, die Wüste zu begrünen, könnte man dort Arbeit für Tausende schaffen, die damit nicht auf
der Suche nach Arbeit auswandern
müssten. Damit wäre das Asylantenproblem an Ort und Stelle gelöst.

Bindung von CO2 an marine
Biomasse und deren Nutzung als Dünger und Biomethan (CH4)
CO2 ist ein Düngerstoff. Pflanzen
atmen es ein, atmen den Sauerstoff
aus und binden den Kohlenstoff in
ihre Biomasse. Landpflanzen müssen mühselig ihr Wasser und Nährstoffe aus dem Boden in die Höhe
saugen. Meerespflanzen schwimmen
in ihrer Nahrung - sie können also
den C in CO2 mindestens 200mal
schneller in Biomasse binden als auf
dem Lande. Das Leben entwickelt
sich dort, wo CO2, Wasser, Nahrung
und Solarenergie zusammen kommen. Die primäre Schicht, wo sich
dieser Vorgang abspielt, ist im Meer
mindestens 100mal dicker als auf
dem meist mit Wüste, Teer und Beton
überdeckten Land. Der Ozean bedeckt 71% der Erdoberfläche. Es ist
also im Meer mindestens 70’000mal
mehr CO2 in Biomasse zu binden als
auf dem Land.
Der Referent zeigte, wie mit
Venenpumpen getriebenen “Meerespflügen” tiefere, nahrungsreichere
Schichten mit Oberflächenschichten
Mai/Junil 2007
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Mittels “Skyfon” liessen sich Nahrungsmittel, Wasser und Baumaterial usw. in unwegsames Gebiet bringen.

von CO2-angereichertem Meereswasser zu mischen wären, um atmosphärisches CO2 in marine Biomasse
zu binden.
Der “Zyklonen-Schwächer” ist eine
interessante Variante des Meerespfluges. Zyklonen “ernähren” sich
von der feuchten, warmen Luft, die
sich in Sommertagen über der Meeresoberfläche bildet. Sie verlieren
ihre Wucht, wenn sie über Land
fegen, weil sie dort keine “Nahrung”
erhalten. Küstengebiete werden geschützt, indem kaltes nährstoffreiches tiefes Meereswasser mit Hilfe
von druckluftbetriebenen “Skyfons”
über Schneisen vor der zu schützenden Küste über das Meer gespritzt
wird. Die Fischfänge werden dort
besonders gross sein. Diese würden
wahrscheinlich die Kosten für die
“Zyklonenschwächer” aufwiegen.
CO2 (Kohlendioxid) verhilft dem
Meer also zu einer “Fastfood-Kette”
von Leben, zu einer Explosion von
Plankton als Lebensgrundlage für
Fische und andere Meeres-Lebewesen. In dem Sinn sei das Vorhandensein und der Überschuss von CO2
keine Gefahr, sondern ein Segen.
Mai/Juni 2007

Segenbringende Verwandlung von
CO2 in CO4
Diese Biomasse ist teilweise essbar (Fische). Der Rest kann anaerobisch gegoren werden, um Biogas
(CO2 und CH4) und Dünger herzustellen. Dabei gehen etwa 20% des
Kohlenstoffs in der Rest-Biomasse in
Dünger über, 40% in CO2 und 40% in
Bio-CH4. Der Dünger kann mit Süsswasser gemischt und ins Inland
transportiert werden. Wenn dieser
BioCH4 verbrannt wird, so trägt der
so erzeugte CO2 nicht zum atmosphärischen CO2-Überschuss bei, da
der C in diesem CO2 aus der Luft
kam. Dies ist nicht der Fall, wenn
CH4 oder andere Kohlenwasserstoffe
aus der Erde verbrannt werden. Ihr
C-Gehalt wird der Luft zugefügt.
Etwa 3,5 x 1011 Tonnen CO2 wurden seit 1700 der Atmosphäre zugeführt. Diese Menge von CO2 wäre
zwecks Neutralisierung im Ozean in
Biomasse zu fixieren. Etwa 1010 Tonnen an neuem CO2 werden jährlich
der Atmosphäre zugeführt. Daraus
sind 3,6 x 109 Tonnen von Bio-CH4 zu
erzeugen. Mit 1 Tonne Bio-CH4 ergeJahrgang Nr. 12, Heft Nr. 5/6

ben sich bei Verbrennung in einem
Aphodid-Boiler oder bei Verstromung
mit Bio-CH4-Brennstoffzellen eine
Energiemenge von 40 x 109 J. Aus
dem 3,6 x 109 Tonnen von Bio-CH4
max. 40 x 109 J = 1.44 x 1020 J pro
Jahr.
Zum Vergleich: die gesamten EWerke der Welt produzieren etwa
3,65 x 1019 Joule jährlich an Strom,
also etwa viermal weniger.

Das wiedererstandene Paradies
Letztlich geht es bei Anwendung
dieser Verfahren um Milliarden von
Gewinn, auch wenn dieser nicht im
Vordergrund stehe. Es liessen sich
200 mg CO2 pro m3/Stunde in mariner Biomasse bzw. Biogas fixieren.
Das bei anaerober Fermentation
erzeugte Bio-CH4 liesse sich in
Autos, Kraftwerken und Heizungen
nutzen, ohne den CO2-Gehalt der
Luft zu ändern. Der CO2-Biobrennstoff-Kreislauf bleibt geschlossen wie in der Natur.
Alle Kraftwerke der Welt erzeugen
etwa zweimal weniger Energie, als
25
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Das wiedergewonnene Paradies.

Das Meer verfügt über eine riesige Vielfalt von Erscheinungsmöglichkeiten. Aus ihm
kann neues Leben entstehen. Gerade durch die Umwandlung von CO2 in Dünger entsteht Nahrung für neues Leben, als Grundlage zu unerhörtem Reichtum.

mit dem Bio-CH4 aus dem Meer
erzeugt werden könnte. Damit könnte das weltweite Energieproblem
gelöst werden. Der damit entstandene Dünger könnte dazu benützt werden, um das grüne Paradies zurückzugewinnen. Es werden keine nu26

klearen oder fossilen Brennstoffe
mehr benötigt.
“Auf einst vergifteten Böden planen wir das Paradies”, erläutert der
Referent begeistert und zeigt Visionen dieses Paradieses: Meeresstädte auf einer Art Plastikmaterial,
Jahrgang Nr. 12, Heft Nr. 5/6

Schutzzonen, wo Fische, vor allem
bedrohte Arten, friedlich leben und
sich vermehren können - eine Art
Heilige Orte.
Allgemein müsste die Menschheit
lernen, mit anderen Lebensformen
verantwortungsvollerumzugehen.
Der Landwert nimmt zu, wenn wir die
Meere im erwähnten Sinne beackern. Damit entstehe ein Ausdruck
des Wassermann-Zeitalters.
Zum Problem der Erderwärmung
meint der Referent, es gebe hiezu
verschiedene Auffassungen, zu reagieren. Einige meinen, das Problem
existiere nicht, andere es existiere
zwar, sei aber nicht die Schuld der
Menschen, weitere sind der Ansicht,
es sei verursacht durch die CO2-Problematik. Er jedoch sieht darin “Propaganda” der Nuklear-EnergieLobby, die daraus ein Wachstum der
sog. CO2-neutralen Atomkraftwerke
ableiten. Er erkennt in der CO2-Belastung einen Segen, weil damit dem
Meer neues Leben zugeführt werden
könne.
Neues Leben und eine neue
Menschheit komme aus dem Meer,
denn das Meer bilde deren Gebärmutter, mit ihrer ausserordentlichen
Vielfalt von Lebensmöglichkeiten.
Mai/Junil 2007
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Erholungsoase in Korallenriffen des Meeres, zu welcher man von der schwimmenden Plattform über einen Lift gelangt. Über einen
anderen Lift gelangt man in ein “Korallenschloss”: die rechts abgebildeten Korallen lassen sich von dort aus durch Sichtfenster
bewundern.

Revolutionäre Visionen
Mit diesen revolutionären Visionen
beendete der Referent seine Ausführungen, die bei den meisten auf grosse Resonanz stiessen. Einige meinten, die Verfahren seien ihnen “zu
technisch”, denn wiederum versuche
der Mensch in die Natur einzugreifen. Inge Schneider meinte aber,
dass Menschen durch Anwendung
destruktiver
Technologien
der
Umwelt geschadet hätten und es
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jetzt durch die dargelegten Techniken
möglich würde, diese Fehler rückgängig zu machen.
Der Referent schloss mit den Worten, dass er gerade durch solche
Seminare auf der Suche nach einer
“kritischen Masse von Menschen”
sei, die bereit und interessiert sind,
mit ihm zusammen die notwendigen
und hier skizzierten Veränderungen
umzusetzen. In weiteren Seminaren
will er über natürliches WetterManagement, die Heilung des Mee-
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res und die Abwendung der Kataklysmen usw. referieren. Dazu soll
wiederum in diesem Journal eingeladen werden. Interessenten können
direkt mit Conrad Hopman Kontakt
aufnehmen. Da er momentan als
“Reisender zum Umweltthema”
unterwegs ist, kann er nur per e-mail
erreicht werden:
e-mail: h2omanrm@yahoo.com
Website:
www.rainmakers-ozeania.com
(australische Website)
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