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Gegen Ende März schlug die
aus den USA kommende Nachricht
ein wie eine Bombe: “Der Quan-
tum Energy Generator - ein Open-
source-Projekt - ein Geschenk für
die Welt!” Die Nachricht verbreite-
te sich wie ein Lauffeuer und dank
Internet bald in der ganzen Welt,
zumindest der Welt der Freie-Ener-
gie-Insider. Was ist daraus gewor-
den? Im folgenden ein Überblick.

Energie ist Macht!

In diesem Projekt spielen zwei
Frauen und ein Mann die Hauptrolle:
Hope Moore, deren Stiefvater James
M. Robitaille den QEG erstmals ge-
baut hat, und ihre Mutter Valerie Robi-
taille. Hope Moore wurde bekannt
unter dem Begriff “HopeGirl”, sinnig für
eine Frau, die mit dem QEG “Hoff-
nung” in die Welt bringen will. Über
sich selber schreibt sie, sie sei ein All-
tagsmensch, ausgebildet als Finanz-
analystin, aber motiviert, an der Neuor-
ganisation und Umverteilung der Güter
auf dieser Welt mitzuwirken. Das
Thema Energie erschien ihr dafür äus-
serst wichtig. 

Wer die Weltmacht erlangen will,
erreicht dieses Ziel am besten über
die Kontrolle der Energie. “Energie
lässt die Welt sich drehen”, zitiert
Gregory Allen im Buch “Die Insider”
(AP-Verlag) seinen Romanhelden Dr.
Medford Evans und lässt ihn die Tat-
sache hinzufügen: “Wer das kontrol-
liert, was die Welt sich drehen lässt,
der kontrolliert die Welt.” Mit anderen
Worten: Wenn die neue Weltordnung
die Energie des Planeten kontrolliert,
dann ist die Weltdiktatur errichtet. Im
Zeitalter des Internets und der gren-
zenlosen Kommunikation ist es für
Machthaber aber nicht mehr so leicht,
die Fäden in den Händen zu halten -
auch dank der Open-source-Projekte:
Das bedeutet, dass ein Erfinder, der
etwas Grossartiges wie ein Freie-
Energie-Gerät erfunden hat, seine
Kenntnisse der Welt preisgibt, um Mil-
lionen davon profitieren zu lassen.
Damit ermöglicht er, dass “das Volk”
die Macht über die Energie übernimmt!

Normalerweise wollen Erfinder,
die teilweise jahrelang an ihrer Errun-
genschaft gearbeitet haben, ihre
Kenntnisse für teures Geld verkau-
fen. Im Falle des QEG ist es anders.

“HopeGirl” erzählt darüber: “Es
begann im September 2012 mit
einem Download von Informationen,
die durch meinen Stiefvater James
Robitaille kamen. Er rief mich an, als
ich in Australien war, mit der An-
kündigung, dass er herausgefunden
habe, wie man den Quantum Energy
Generator zum Laufen bringt.”

Es sickerte im Laufe der Zeit - seit
Bekanntgabe der ersten Infos über
den QEG - durch, dass James M.
Robitaille die Kenntnisse über den
QEG an einem Seminar bei Timothy
Thrapp von der religiösen Organisa-
tion World Improvement Through
The Spirit Ministries WITTS1 erwor-
ben, selber experimentell getestet
und dann zum Open-source-Projekt
erklärt hatte. Das war und ist - wie
die Redaktoren von Timothy Thrapp
persönlich wissen - nicht im Sinne
des Urhebers, und man muss sich
fragen, ob in dem Sinn der Zweck die

Mittel heiligt, aber die Familie Robi-
taille - die für die Lancierung des
QEG-Projekts die Vereinigung “Fix
The World” FTW (bringe die Welt
zum Stehen) nutzte - stellt sich auf
den Standpunkt, dass recht hat, wer
der Gesellschaft - aus ihrer Sicht sind
es vor allem die Armen, die Drittwelt-
länder - nützt. Die  Konfliktsituation
ergab sich auch dadurch, dass Timo-
thy Thrapp - wie weiland Paul Bau-
mann von der Methernitha bezüglich
der Nichtverwertung der Freie-Ener-
gie-Maschine Testatika - äusserte,
die Menschheit sei nicht reif für die
Freie Energie. Die Familie Robitaille
entschied jedoch, dass die Zeit zur
Freigabe eines Freie-Energie-Geräts
gekommen sei. Sie setzte sich damit
vielerlei Anfeindungen, Schwierigkei-
ten und Finanzproblemen aus. Doch
es gelang der Familie letztlich, das
Projekt in die Welt zu bringen.

Zu den Anfeindungen meint Hope-
Girl: “Das schmerzt vor allem, weil du
alles nur tust, um den Menschen zu
helfen.” Die Familie hätte auch das
Geld nicht gehabt, um einen Prototy-
pen zu bauen. Reiche Unternehmer

Ein Open-Source-Projekt:

Der Quantum Energy Generator QEG

Der Quantum Energy Generator, wie er im April 2014 für die Ökogemeinschaft Aouch-
tam in Marokko gebaut und von James M. Robitaille in Gang gesetzt wurde.
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zeigten sich interessiert, zu investie-
ren, aber erst nach erwiesener Funk-
tion. Doch die Finanzen zum Bau
eines Prototypen musste die Familie
dann letztlich über Crowdfunding be-
schaffen. Das seien - so HopeGirl -
die wirklichen Helden, die Kleinen,
Bescheidenen, die ihr Letztes geben,
um einem solchen Projekt zum
Durchbruch zu verhelfen. 

Das Konzept eines Heimge-
nerators

James M. Robitaille schreibt von
sich, er sei Elektroingenieur, der 26
Jahre lang elektronische Kontrollein-
heiten für elektrische Motoren konzi-
piert habe. Doch er sei heute nicht
mehr bereit zu akzeptieren, dass bei
allen bekannten Energiesystemen
Energieverluste in Kauf genommen
werden. Zitat: “So habe ich das Kon-
zept für einen Heim-Quantum-Ener-
gy-Generator QEG entwickelt, um
meine Theorie zu belegen, dass
Quantumenergie genutzt werden
kann. Danach gab ich meine Stelle
bei einem international bekannten
Motorhersteller auf, weil ich mich dar-
auf konzentrieren will, diese Techno-
logie zu den Menschen und Gruppen
zu bringen, die den QEG benötigen.
Ich tue das nicht aus finanziellem
Profitdenken, sondern es wurde mir
klar, dass dies meine Aufgabe auf
Erden ist, zu der ich geboren wurde.”

Der QEG sei eine Adaptation eines
von Nikola Tesla am 2. Oktober 1888
patentierten elektrischen Generator-
Dynamo-Designs mit der Seriennum-
mer 390.414. Zitat: “Der Prototyp des
QEG produziert durchgehend 10-15
kW Leistung und kann entweder 120
Volt oder 230-240 Volt = 400 Hz
Wechselstrom liefern. 

Der QEG ist tragbar, hat die Grös-
se eines durchschnittlichen Heimge-
nerators, kann leicht mit der Elektro-

installation eines Hauses verbunden
werden und wiegt ca. 55 kg. Der
QEG kann ein komplettes Haus mit
Elektrizität versorgen, und mit meh-
reren könnte man einen Wolkenkrat-
zer oder ein Kreuzfahrtschiff mit
Strom versorgen, ohne jemals wieder
eine Stromrechnung bezahlen zu
müssen.” 

Über seinen QEG berichtet er, die-
ser sei insgesamt 150 Stunden ge-
laufen, aber nicht am Stück und auch
nicht immer autonom. Es fehlen auch
Messresultate unabhängiger Institute
oder Ingenieure. Doch unabhängig
davon erhielten die übers Internet frei-
gegebenen Informationen und Pläne
weltweit eine riesige Resonanz.

Die besten Ingenieure der “Szene”
legten sich ins Zeug. So ergänzte
Arnd Koslowski von Mino Tech die
Baupläne durch Farben, um die ein-
zelnen Komponenten und die Funk-
tionsweise besser begreiflich ma-
chen zu können2. Dipl.-Ing. Reinhard
Wirth erarbeitete in kürzester Zeit ein
exzellentes Video mit einem Über-
blick über den QEG3. Dipl.-Math.
Lothar Grüner (bekannt für seine
Browns-Gas-Bücher) übersetzte in
Windeseile die Bauanleitung von
James M. Robitaille4, und aktuell
arbeiten weltweit Teams an der Ent-
wicklung eines Stromgenerators, der
mit Hilfe eines Resonanzeffektes
mehr als das Zehnfache an Energie
abgeben soll, als man ihm zuführen

muss. Man stecke, so wird gesagt,
etwa 1 Kilowatt hinein und bekomme
10 bis 15 Kilowatt heraus. 

Die Ursprünge - der selbst-
laufende 40-kW-Motor

Wie erwähnt, wurden die ersten
QEG-Prototypen bereits 2008 von Ti-
mothy Thrapp gebaut und seither von
ihm stetig weiterentwickelt. James M.
Robitaille nahm dann bei Timothy
Thrapp an einem Seminar teil - die
minimale Kursdauer einer Stunde, wie
Timothy Thrapp später mal sagte.
Doch James M. Robitaille ist ein Ken-
ner des Fachs, hat offenbar früher
schon Reluktanzmotoren* gebaut. 

Timothy Thrapp hatte bereits im
März 2009 einen selbstlaufenden
Motor-Generator gezeigt. Das De-
sign sei für einen 40-kW-Motor ange-

Hope Moore alias
HopeGirl.

James M. Robitail-
le, der heute seine
Haare lang trägt.

QEG-Bauanleitung.

* Ein Reluktanzmotor ist eine Bauform
eines Elektromotors, bei dem das Drehmo-
ment im Rotor ausschliesslich durch die
Reluktanzkraft erzeugt wird und nicht zu
wesentlichen Anteilen durch die Lorentz-
kraft, wie dies bei magnetisch erregten
Maschinen der Fall ist. Dies bedeutet, dass
die Maschine weder mit Permanentmag-
neten bestückt ist noch befinden sich am
Rotor elektrische Wicklungen. Dadurch
entfällt prinzipbedingt auch jede Art von
verschleissanfälligen Schleifringen und
Bürsten. Der Rotor besitzt ausgeprägte
Pole und besteht aus einem hochpermea-
blen weichmagnetischen Material wie bei-
spielsweise Elektroblech.
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legt, doch demonstriert wurde ein
Output von 15 kW. Es ist ausseror-
dentlich interessant, dieses dreiteili-
ge Video anzuschauen5. Es zeigt
zuerst den am Netz laufenden Motor.
Dann zieht Timothy Thrapp von
WITTS den Stecker, der Motor läuft
mit einem kurzen “Taucher” während
des Umschaltens des Motors auf die
Generatorstromversorgung weiter,
und 15 100-W-Lampen werden zum
Leuchten gebracht. Bemerkenswert
ist, dass sich die Drehzahl bei An-
schliessen der Last praktisch nicht
(nicht hörbar) verändert.

Die Redaktoren wissen aus erster
Hand, dass Timothy Thrapp Dutzen-
de funktionierender Geräte in seinem

Institut besitzt. Doch erst nach dem
Hype mit dem Open-source-Projekt
von James M. Robitaille meldete Timo-
thy Thrapp, er sei bereit, seine 40-kW-
Entwicklung u.a. zu verkaufen! 

WITTS ist zwar an Spenden inter-
essiert, weil die Spender damit nach
deren Auffassung auch etwas für ihr
Seelenteil tun, aber ansonsten war in
Blogs zu lesen, was auch Sterling
Allen von Peswiki mitteilt6: dass
WITTS bzw. Timothy Thrapp teil-
weise Geld entgegengenommen hat,
ohne relevante Informationen zu lie-
fern bzw. Pläne für 300 USD verkauft
habe, die keinen Nachbau eines
Geräts ermöglichten.

Anderseits verfügt James M. Robi-
taille nach Ansicht von Timothy
Thrapp nicht über die Kenntnisse,
um einen QEG zum Laufen zu brin-
gen. Tatsächlich ist James Robitaille
bisher den schlüssigen Beweis für
die Funktion seines QEGs schuldig
geblieben. Wie auch immer: Am 25.
März 2014 stellte er erstmals einen
kompletten QEG-Bauplan ins Inter-
net. In den ersten 24 Stunden wurde
der Plan bereits 20’000mal herunter-
geladen, und diese Zahl wurde bis-
her mehrfach übertroffen. Inzwischen
ist jedoch die Euphorie nach Erfah-
rungen mit dem QEG-Nachbau in
Taiwan und Marokko (siehe weiter
unten) etwas abgeflaut. Dennoch:
Vor allem in Deutschland und der
Schweiz (dort unter der Leitung der
Redaktoren) haben sich Arbeitsgrup-
pen zum Nachbau des QEGs gebil-
det, aber auch in anderen Ländern. 

Erfahrungen mit ersten
QEG-Nachbauten

Anfang April 2014 hatte eine tai-
wanesische Ingenieursgruppe den
ersten QEG-Prototypen mit einem
von der Firma Torelco aus den USA

importierten Spulenkern in Anwesen-
heit von James M. Robitaille in Be-
trieb genommen. Beim Hochfahren
des Generators und nach An-
schliessen einer elektrischen Last
von 600 W war ein leichter Über-
schlag zu vernehmen, der charakteri-
stisch ist für Hochspannungsentla-
dungen. Nachdem ein zweiter Über-
schlag zu hören war, stoppten die
Ingenieure den Generator, um die
Ursache herauszufinden. Sie konn-
ten aber äusserlich nichts entdecken
und fuhren mit den Tests fort, bis ein
dritter Überschlag passierte. Dieses
Mal ging auch die Ausgangsleistung
drastisch zurück, und sie stoppten
den Generator, um die Fehlerquelle
zu lokalisieren. Der Ohm’sche Wider-
stand der Primärwicklung schien in
Ordnung zu sein, doch konnte kein
korrekter Induktivitätswert gemessen
werden. Dies deutete stark darauf
hin, dass eine oder mehrere Windun-
gen kurzgeschlossen waren. Darauf-
hin begannen sie, die Spulen abzu-
wickeln und entdeckten dann fünf
Windungen, bei denen die Isolation
abgebrannt war, so dass sie mitein-
ander kurzgeschlossen waren.

Glücklicherweise war der Kurz-
schluss nicht bei der untersten Lage
und auch nicht an den 90-Grad-
Ecken des Kerns aufgetreten, son-
dern etwa ein Drittel unterhalb der
Aussenwicklung. Die Experten er-
kannten sofort, dass eine zusätzliche
Isolation zwischen jeder Wicklungsla-
ge erforderlich war, um solche Kurz-
schlüsse weiterhin auszuschliessen.
Der US-Lieferant Torelco hat die Er-
kenntnisse aus Taiwan bereits be-
rücksichtigt und liefert ab sofort an

Die Ingenieure bekamen beim QEG-Aufbau in Taiwan Pro-
bleme mit Hochspannungs-Überschlägen.

Hier demonstriert Timothy Thrapp won WITTS seinen Motor, der
vom Stromnetz abgekoppelt wurde und eine Lampenbatterie von 15
kW zum Leuchten brachte.

Kontakt mit Timothy Thrapp

Die Redaktoren hatten am 17. Mai
ein einstündiges Skype-Gespräch
mit TT und lernten ihn als aufge-
schlossenen Menschen kennen, der
dem Open-Source-Projekt gegen-
über nicht negativ eingestellt ist, je-
doch für seinen QEG andere Pläne
hat. Da er der Einzige ist, dessen 40-
kW-QEG funktioniert, luden sie ihn
an den Kongress ein (s. S. 21!). 

Eingeladen von den Redaktoren
in die Schweiz, wird er voraussicht-
lich Mitte August seinen 40-kW-
Motor vor Investoren demonstrieren
- und es gebe dabei, wie er sagte,
“keine versteckten Drähte”!
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seine weltweiten Besteller die Ring-
wicklungen nur noch mit erhöhter
Isolationsfestigkeit aus. Bis dato
wurde nicht bekannt, ob der Taiwan-
QEG eine Effizienz von über 100%
erreicht hat. Es ist davon auszuge-
hen, dass das nicht der Fall ist, denn
andernfalls wäre die Neuigkeit durch
die Internetmedien zirkuliert.

Zur der Zeit, da dieser Beitrag ge-
schrieben wird, befindet sich die Fa-
milie Robitaille in der Ökogemein-
schaft Aouchtam in Marokko, die
unter schwersten Bedingungen Ma-
terial für den Bau eines QEG erwarb. 

Am 24. April schrieb Dr. Ekkart
Johannes Moerschner an die Redak-
toren: “Ich bin gerade mit Hope,
Jamie und Val (Valerie Robitaille, d.
Red.) zusammen, nehme am Work-
shop in Aouchtam, Marokko, teil. Es
bleibt spannend. Fürs Wochenende
ist die Fertigstellung geplant, soll das
QEG-Gerät in Resonanz gebracht
werden. Ihr könnt gerne Fragen
schicken.” Die vor allem technischen
Fragen wurden denn auch einge-
hend beantwortet. Die Quintessenz:
“Es ist noch nicht so weit!” 

Am 10. Mai meldete sich James M.
Robitaille selber zu Wort7: “Es war ein
Kampf, den Aufbau und Entwicklungs-

prozess des QEG am Laufen zu hal-
ten, hauptsächlich wegen der Schwie-
rigkeiten bei der Beschaffung von Tei-
len hier und der Arbeit an Designfra-
gen. Es gibt kaum eine andere Wahl,
als einfach weiter zu arbeiten und zu
versuchen, eure Fragen, Kommentare
und Kommunikation dann aufzuholen,
wenn Internet und Telefon zur Verfü-
gung stehen, was hier nur etwa zu 3%
der Zeit der Fall ist...

Ich bin sicher, die Frage, die jeder-
mann beschäftigt, ist: Wie nahe sind
wir an Overunity? Nun, hier in Marok-
ko sind wir dicht dran, in etwa 200 Watt
(an diesem Punkt in der Entwicklung
haben wir 800 Watt Output für 1000
Watt Input). Wir haben gestern und
heute gehört, dass zwei andere Grup-
pen, die den QEG bauen, Resonanz
haben. Das sind gute Nachrichten,
denn je mehr Menschen an der Ent-
wicklung sind, desto schneller werden
wir unser Ziel erreichen.

Wir führten einen Test durch mit
kleinen Schritten der Kapazität (ca. 7
F jeweils), beginnend bei der niedri-
gen Drehzahl Ende (ca. 1’733 rpm,
mit C von 332 F). Wir wiederholten
das 45 mal in der Reihenfolge zuneh-
mender Frequenz, mit einer festen
Eingangsleistung von 700 Watt. 

James M. Robitaille im Zentrum der Ökogemeinde in Aouch-
tam beim Zusammenbau des QEG.

Wunderbares Gebiet um das Ökodorf Aouchtam.

Der QEG läuft, er hat Resonanz, aber
noch keine Overunity erreicht.

Der wichtigste Teil des QEG: der Ring-
kern mit den vier Polschuhen.

James M. Robitaille beim Zusammenbau
des QEG.

Ziel war es, mit Ausgangsleistung
gegen Eingangsleistung eine Gloc-
kenkurve zu zeichnen, um zu versu-
chen, eine Spitzenresonanzfrequenz
zu finden. Nach 43 Wiederholungen
gingen wir zurück zum ersten C/rpm-
Wert, um sicher zu stellen, dass sich
nichts verändert hatte, und machten
eine weitere Wiederholung in einer
extra niedrigen Frequenz (1727 Hz =
115 Hz Ausgangsfrequenz)... 

Wir haben auch von anderen
gehört, die an einer WITTS-Konsulta-
tion teilgenommen haben, dass eine
Antenne von 20 bis 50 Fuß Länge
zusammen mit Erdmasse wichtig ist,
um Energie aus der Umgebung zu
holen und dass die Erregerspule im
Primärkreislauf oder Sekundärkreis-
lauf verbunden sein kann. Wir wer-
den alle möglichen Kombinationen
dieser Verbindungen versuchen und
berichten über unsere Ergebnisse in
Teil 2 dieses Updates...

Der Ausgang ist belastet mit 6 x
100 Watt, 240 V Glühlampen, in
Reihe geschaltet, um eine relativ
leichte Last bereitzustellen, so dass
die Ausgangsspannung so hoch wie
1’440 Volt (240 Volt X 6) steigen darf.
Während der Einstellung der Rotor-
drehzahl auf etwa 500-Volt-Ausgang
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haben wir einen kleinen Funken in
der Funkenstrecke wahrgenommen.
Wir sind in der Lage, die Funken-
strecke zu ‘kitzeln’ und eine Zeitlang
für einige Sekunden eine kleine
Bogenentladung aufrecht zu halten.
Wir werden mit dem Testen für den
maximalen Resonanzpunkt bei ei-
nem Drehzahlbereich von 200 Hz
und darüber fortfahren und auch die
Erregerspuleneffekte an der Output-
leistung untersuchen. Wir werden die
Ergebnisse und die Analyse von den
Tests in Teil 2 dieses Updates in ein
paar Tagen zur Verfügung stellen...

Bleibt gespannt auf mehr …
Viel Liebe und Licht!”

Die Frage der Resonanz

James Robitaille sprach mehrmals
davon, “Resonanz zu haben”. Dies
kann zweierlei Bedeutung haben: Im
technischen Sinn beim QEG bedeutet
es, dass die Schwingfrequenz des

QEG-Gruppe in Aouchtam übermittelt
wurden, so sieht man, dass sie jubeln
beim Aufleuchten der Lampen, dass
sie sich gegenseitig in die Arme fallen,
auch wenn noch kein Overunity
erreicht ist, dass sie sich freuen und
glücklich sind über ihr Dasein, ihre Pio-
nierarbeit - das ist auch Resonanz!

Die Arbeit geht weiter: Der
QEG am Kongress...

Es ist zu wünschen, dass die
Arbeit im Sinne einer übergeordne-
ten positiven Resonanz weiter voran-
schreitet. Das QEG-Projekt hat viel-
leicht derzeit noch keinen Overunity-
Effekt gebracht, aber viele andere
positive Effekte: die Zusammenarbeit
von Menschen, die sich bis dato
fremd waren, die Begeisterung,
gemeinsam an einem konstruktiven
Projekt mitzuwirken, die Hoffnung auf
Erfolge und vieles mehr. In der
Schweiz fanden sich über zwanzig
Menschen (Ingenieure, Unterneh-
mer, Bastler) in einer QEG-Arbeits-
gruppe zusammen, um den Nachbau
eines QEG-Prototypen zu planen.
Bereits klärt man die besten Bezugs-
quellen für Material ab.

Der QEG ist auch am Kongress
“Universale Energietechnologien”
vom 28./29. Juni im Sheraton Mün-
chen ein Thema (siehe ab S. 18). In
welcher Weise das Projekt präsen-
tiert wird, ist momentan noch nicht
klar, denn nichts ist derzeit so sehr in
Bewegung wie die QEG-Szene! Es
wird jedenfalls das Neuste berichtet
und möglicherweise ein QEG prä-
sentiert werden.

Resonanzkreises, der
aus der Primärspule und
der Kondensatorbatterie
gebildet wird, doppelt so
hoch ist wie die Drehzahl
des Rotors. Bei Erreichen
dieses Resonanzpunktes
bleibt die Drehzahl relativ
stabil, auch bei Änderung
der angeschlossenen
Ausgangslast. Jedoch
erhöht sich bei grösserer
Ausgangslast entspre-

chend auch die erforderliche Antriebs-
leistung des Rotors. Das Erreichen
des Resonanzpunktes allein gibt aller-
dings noch keinen Aufschluss darüber,
ob das System Overunity, also einen
COP grösser 1, erreicht. Falls Über-
schussleistung auftreten würde, müss-
te auf Grund des stets gültigen Ener-
giesatzes zusätzliche Energie ausser
der motorischen Antriebsenergie zu-
geführt werden. Wie bereits Prof. Dipl.-
Ing. Raul Popescu in einer Patentan-
meldung vom 15.10.1979 formuliert
hatte, müssen im Fall von Overunity
zusätzliche elementare Energiequan-
ten aus der Umgebung, zum Beispiel
aus dem Wärme- oder Quantenfeld,
aufgesaugt bzw. eingesammelt und
damit als Zusatzenergiequelle postu-
liert werden. 

Im mehr geistigen Sinn bedeutet
“Resonanz haben”, in Übereinstim-
mung mit anderen Wesen oder mit
dem Leben schlechthin zu stehen.
Betrachtet man die Fotos, die von der

In positiver Resonanz: Die Menschen der Ökogemeinschaft Aouchtam mit der Famiilie
Robitaille in ihrer Mitte.

QEG-Arbeitsgruppe, hier am 4. QEG-
Meeting vom 7. Mai 2014 im Schaffhau-
ser Büro der Redaktoren. Die Arbeits-
gruppe besteht aus insgesamt etwa
zwanzig wechselnden Teilnehmern,
hauptsächlich Ingenieuren, unter wel-
chen ebenfalls eine exzellente Resonanz
zustande gekommen ist. 

James M. Robitaille wird für seine QEG-Arbeit von einer
begeisterten Bewohnerin des Ökozentrums umarmt.
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... und im QEG-Buch!
Last but not least haben die Redak-

toren das Buch  “Der Quantum Energy
Generator - eine autonome Energie-
quelle für jedermann¨” geschrieben.
Das Thema des “Open source” steht
im Vordergrund, weshalb auch den
Open-source-Projekten von Mehran
Tavakoli Keshe und Ecklins Reluktanz-
maschine je ein Kapitel gewidmet ist. 

Die Autoren befassen sich mit der
Entstehunsgeschichte des Projekts,
informieren aber auch über die Arbeit
von Timothy Thrapp. Weitere Kapitel
befassen sich mit den Hintergründen
der QEG-Entwicklung durch die Ent-
wicklungen von Nikola Tesla, T. Henry
Moray, Viktor Schauberger, Wilhelm
Reich, Nikola Tesla. Des weiteren
behandelt das Buch die Bauanleitung
und Beschreibung des QEG, die
Patente von Nikola Tesla, von John W.
Ecklin, Reluktanz-Maschinen und pa-
rametrische Erregung* elektrischer
Schwingungen, den QEG als parame-
trischer Oszillator, andere stationäre
Energiegeneratoren. Des weiteren
lesen Sie über “Risiken und Nebenwir-
kungen” bei der Einführung von Gerä-
ten, bei welchen Hochspannung im
Spiel ist, und thematisieren Effekte der
Tachyonenenergie auf biologische Sy-
steme und Produkte wie Fostac-Maxi-
mus und die Chips von ET3M. 

Risiken und Nebenwirkungen

Leseprobe aus dem Kapitel “Risi-
ken und Nebenwirkungen”:

“Am 17. April - als das Buch schon
fast fertig geschrieben war und inhalt-
lich auch nicht mehr abgeändert wurde
- wurden die Autoren durch einen Anruf
eines befreundeten Erfinders aufge-
schreckt. Er teilte mit, dass er seit acht
Jahren mit Timothy Thrapp zusammen
arbeite und von diesem gehört habe,
dass HopeGirl und James Robitaille
den QEG von ihm ‘gestohlen’ hätten.
Timothy Thrapp hätte bisher die Erfin-
dung deshalb nicht herausgegeben,
weil sie zu gefährlich sei für die Umwelt

und die Menschheit. In einer Stadt in
der Nähe von New York hätte eine
Gruppe den QEG nachgebaut und sei
mit Energieentladungen konfrontiert
worden, die bewirkten, dass ihr Haus
in Flammen aufgegangen sei. Wir soll-
ten mit unserer Schweizer QEG-Pro-
jektgruppe jedenfalls aufpassen, dass
uns nicht dasselbe geschehe! 

Wir antworteten per e-mail unter an-
derem: ‘Danke für Deine telefonischen
Informationen. Wir stehen in laufen-
dem Kontakt mit Sterling D. Allan, der
die ganze QEG-Entwicklung neutral
beschreibt. Er informierte, dass Timo-
thy Thrapp den Generator nach Paten-
ten von Tesla und John W. Ecklin
gebaut habe, die immer schon offen-
gelegt - also Open source - waren und
somit nicht ‘gestohlen’ werden konn-
ten. Wir haben bereits 1982 die 64sei-
tigen Unterlagen von John W. Ecklin
persönlich besorgt.

Seit wir uns für unser Buch näher
mit dem QEG und auch mit Timothy
Thrapp und WITTS beschäftigen,
wurde uns klar, dass er seine Kennt-
nisse kaum je der Menschheit überge-
ben wird, weil diese ja - wie HopeGirl
und James M. Robitaille von Tim
sagen - nicht ‘reif’ genug dafür sei.
Man kann daher nur froh sein, wenn
es Gruppen wie um HopeGirl gibt, die
die Kenntnisse nun freigegeben ha-
ben. Timothy Thrapp verfügt über kein
Patent des QEG!

Adolf und Inge Schneider: “Die offene
Quelle - Nutzung der Quantenenergie mit
QEG”, 150 S., Format: A5, mehrere s/w-
und farb. Abb., 12 Euro, Fr. 15.-

* Bei der parametrischen Resonanz
erfolgt die Anregung nicht von aussen,
sondern dadurch, dass dem System
durch periodische Änderung eines inne-
ren Parameters Energie zugeführt wird.
Bei geeigneter Veränderung eines Para-
meters gerät das System in Resonanz.

Wenn die Geräte zu ‘gefährlich’
sind, lassen sich diese bestimmt so
umbauen, dass sie problemlos gefer-
tigt und eingesetzt werden können.
Wir haben hiezu in der Schweiz eine
fachlich kompetente Gruppe mit Inge-
nieuren zusammengestellt, bei der
auch ein Hochspannungs-Spezialist
und Experte für elektrische Maschinen
mitarbeitet!” 

In seinem Antwort-e-mail schrieb
der Erfinder: ‘Das ist alles o.k., ich
wollte euch nur auf die Gefahren hin-
weisen. Wir können es so machen,
dass uns Timothy Thrapp unterstützt.
Dann steht das Projekt wieder unter
einem guten Stern!’ In unserer Antwort
schrieben wir: ‘Das ist gut! Wie Sterling
D. Allan so sind auch wir der Meinung,
dass Timothy Thrapp, der für den
QEG die Grundlagen gelegt hat, auch
finanziell honoriert werden sollte. Der
‘geistige Weg’ einer Entwicklung muss
immer berücksichtigt werden.’

Aus dieser Korrespondenz geht
hervor, dass hier subtile geistige und
psychische Wirkungen im Spiel sind.”

Hinweise zum Buch

Entgegen den Vorschlägen einiger
Insider wollten wir kein E-Book, son-
dern einen gedruckten Überblick her-
ausbringen, dies auch mit Rücksicht
auf einige, die nicht “vernetzt” sind!
Jeder kann es in Händen halten! Es
ist als Ergänzung zu den Informatio-
nen im Internet gedacht. Ein Drittel
der Netto-Einnahmen fliesst der Fa-
milie Robitaille zu! 

Um aber der Bewegung der QEG-
Szene Rechnung zu tragen, finden die
Leser im Buch viele Links und ausser-
dem auf dem Webportal www.border-
lands.de/Links/QEG stets die aktuell-
sten Informationen zum Projekt.
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