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Im ersten Teil des vorstehenden
Beitrags wird auf das Prinzip einer
mechanischen Rotationsmaschine,
in der Kolben in speicherförmig
angeordneten Zylindern radial zum
Zentrum hin beschleunigt werden,
hingewiesen. Dieses wurde zum
ersten Mal im Jahr 1927 energie-
technisch genutzt. Laut einem Brief
des Biochemikers R. Erich Klemke
an Dr. Hans Nieper, Begründer der
Deutschen Vereinigung für Schwer-
kraftfeldenergie DVS, hatte der
Vater Klemkes damals eine solche
Anlage gebaut. Dadurch, dass die
Kolben im unteren Totpunkt gepulst
ins Zentrum des Speichenrades
gestossen wurden - was zu einer
parametrischen Reduktion des
Trägheitsmomentes führte - , war
das System in der Lage, dauerhaft
Energie auf einen Generator abzu-
geben und Strom zu erzeugen1.

Genau das gleiche Prinzip hatte
der rumänische Professor für Tech-
nische Mechanik, Dipl.-Ing. Raul
Popescu, in den 1970er Jahren zum
Patent angemeldet. Auch er hatte
ein System von radial eingebauten
Zylindern vorgeschlagen, das über
magnetisch gesteuerte und über
Federn abgepufferte Schwingkol-
ben so betrieben wird, dass an der
Drehachse des Rotors mehr Lei-
stung abgenommen werden kann,
als zum peripheren Antrieb des
Rotors und zur gepulsten Steue-
rung der Kolben benötigt wird2.

Dass derartige Konzepte möglich
und realisierbar sind, wird in die-
sem Beitrag beschrieben und theo-
retisch begründet. Dabei werden
auch Vergleiche zu Doppelpendeln
gezogen, wie sie der serbische
Erfinder Veljko Milkovic konzipiert
und gebaut hat, oder zu den daraus
abgeleiteten Rotorsystemen mit
nicht ausgewuchteten Doppelpla-
netenrädern, die laut Berechnung
eines Wissenschaftlers im syn-
chronisierten Betrieb eigendyna-
misch Energie erzeugen.

Das Prinzip der Selbsterre-
gung parametrischer Oszil-
latoren

Die Möglichkeit zur Einkopplung
von Energie auf der Basis parametri-
scher Oszillationen lässt sich nicht
nur bei elektromagnetischen Syste-
men, sondern auch bei rein mechani-
schen oder thermischen Anordnun-
gen realisieren. Jedermann kennt
das Prinzip der Kinderschaukel. Statt
eine solche Schaukel von aussen
anzustossen oder mit den Füssen
periodisch abzustossen, gelingt das
Schwungholen auch durch Streck-
und Beugebewegungen mit den
Armen und Beinen in Resonanz mit
der Eigenfrequenz der Schaukel.
Dies entspricht einer periodischen
Änderung des Trägheitsmomentes
und damit einer laufenden Änderung
eines Schwingungsparameters. Da-
bei muss Arbeit gegen die Gravita-
tion und Zentrifugalkraft geleistet
werden, was einer permanenten
Energiezufuhr entspricht3.

Wenn die Systemparameter eines
Schwingungs- oder Rotationssystems
innerhalb jedes Zyklus gezielt gesteu-
ert werden können, lassen sich die
Betriebspunkte so einstellen, dass
aus der im System gespeicherten
Energie mehr Anteile am Ausgang
abgegeben werden, als am Eingang
zugeführt werden. Damit aber die im
System gespeicherte Energie nicht
aufgebraucht wird und das System
nicht zum Stillstand kommt, muss ver-
ständlicherweise aus irgendeinem
Energiereservoir laufend Energie
zugeführt werden. Das kann z.B. ther-
mische Energie sein, indem ein Teil
der Wärmebewegung durch parame-
trische Zwangssteuerung gezielt in
mechanische Energie konvertiert
wird. In diesem Fall wird sich das
System gegenüber der Umgebung
erkennbar abkühlen bzw. permanent
in einen thermischen Gleichgewichts-
zustand mit konstant niederer Tempe-
ratur gelangen.

Dies war offenbar bei dem mecha-
nischen System der Fall, das 1927
von Hr. Klemke entwickelt wurde. Es
zeigte sich im Betrieb des autonom
laufenden Systems, dass die direkte
Umgebung der Maschine deutlich
kälter war als an anderen Stellen des
Betriebsraumes1.

Mechanische Schwingungs- bzw.
Rotationsphänomene kennen wir auch
bei Wirbelstürmen wie Tornados oder
Taifunen. Hier müssen die richtigen
atmosphärischen Bedingungen der
Luftströmungen und Druckverhältnisse
zusammenkommen, damit sich ein
parametrisches Aufschaukeln von
Energien einstellen kann. Dann ergibt
sich eine Art positive Rückkopplung,
indem ein Teil der kumulierten Aus-
gangsenergie zur periodischen Varia-
tion der Systemparameter genutzt
wird. Da dieses Aufschaukeln im
Resonanzfall sehr schnell exponentiell
anwachsen kann, bevor nichtlineare
und bremsende Effekte wirksam wer-
den, können die Energiekonzentratio-
nen in solchen Systemen gewaltige
Werte erreichen und sogar die Spreng-
kraft von Hunderten von Wasserstoff-
bomben übertreffen. Die in das Sy-
stem eingebrachten Energien werden
laufend aus der Umgebung „aufgeso-
gen“, und zwar vor allem aus der
Umgebungswärme. Daher treten im
Innern von Wirbelstürmen und Torna-
dos deutliche Abkühlungseffekte auf4.

Sogenannte Resonanzkatastro-
phen können auch bei Bauwerken
(Häusern, Brücken) auftreten. Falls
diese ein schwingungsfähiges Sy-
stem bilden und durch irgendwelche
kleinen Energiepakete periodisch mit
einer Frequenz angeregt werden, die
mit der Resonanzfrequenz überein-
stimmt, wird immer mehr Energie in
das System hineingepumpt. Falls der
Energieeintrag die Verluste durch
stets vorhandene Dämpfungseffekte
überschreitet, wird die Schwingungs-
amplitude immer größer, bis die Bela-
stungsgrenze überschritten ist und
das System sich selbst zerstört5.
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Das Konzept eines Reso-
nanz-Pulsations-Drehmotors

Wie Dipl.-Ing. Raul Popescu, ehe-
maliger Professor für Theoretische
Mechanik in Rumänien, herausge-
funden hat, lässt sich relativ leicht ein
mechanisches parametrisches Ro-
torsystem konstruieren, das konti-

nuierlich Energie aus der Umgebung
umwandeln kann. In seiner deut-
schen Patentanmeldung vom 15.
Oktober 1979 beschreibt er ein
Schwungrad mit radialen Schwing-
kolben, das sich so betreiben lässt,
dass sich ein parametrischer Reso-
nanzbetrieb einstellt. Das heisst, die
parametrische Änderung des Träg-
heitsmomentes führt zu einem Auf-
schaukeln der Energie und damit zu
einer Beschleunigung des Reso-
nanz-Pulsations-Drehmotors.

Wenn die Energie-/Leistungsent-
nahme an der Achse des Rotors grös-
ser ist, als zur Modulation des Träg-
heitsmomentes erforderlich ist, und das
System im Resonanzzustand verbleibt,
ist das System gezwungen, die abge-

gebene Energie zu kompensieren,
indem irgendwelche elementaren
Energiequanten aus der Umgebung
(Wärme, Quantenfeld usw.) aufge-
saugt bzw. eingesammelt werden.
Falls die konvertierte Energie aus der
Umgebungswärme stammt, kann man
von einem thermisch-kinetischen Ener-
giewandler sprechen. Im erläuternden

Text zum
Patent ist
der theoreti-
sche Hinter-
grund sehr
ausführlich
und nachvollziehbar beschrieben2.

Der Rotor des Resonanz-Pulsa-
tions-Drehmotors ist so ausgebildet,
dass eine Teilperiode der Gesamtpul-
sation als energieabsorbierende kür-
zer und die zweite, energieabgeben-
de, länger gestaltet wird. Da diese
Ungleichmässigkeit der zwei Perio-
den (Teilperioden der Gesamtschwin-
gung) durch elektronische Steuerung
fest vorgeprägt wird, ist das System
gezwungen, dauernd mehr Energie
abzuliefern, als es mechanisch auf-

nimmt. Es muss daher notwendiger-
weise alle inneren Reserven an er-
wärmenden, parasitären Energie-
quanten zur makromotorischen Wei-
terbewegung integrieren, das heisst
eben auch Strahlungsenergie aus
der Umgebung aufnehmen.

Im Prinzip ist die Theorie nicht neu.
Bereits der Nestor der Technischen

Mechanik, Prof. Kurt Magnus, dessen
Grundlagenbücher alle Physiker und
Maschinenbauingenieure studieren,
geht auf die zugrunde liegende The-
matik ausführlich in seinem Standard-
werk: „Erzwungene Schwingungen in
selbsterregungsfähigen Systemen“
ein. Dort wird im Detail dargestellt,
dass bei Ergänzung der Van der
Pol‘schen Gleichung durch ein harmo-
nisches Erregerglied ein nichtlinearer,
selbsterregungsfähiger und gleichzei-
tig zwangserregter Schwinger gebildet

Erstes Bild aus der Patentanmeldung von Raul Popescu.

Zweites Bild aus der Patentanmeldung von Raul Popescu
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werden kann. Dieser steht unter dem
Einfluss von zwei Energiequellen, und
zwar der Anregungsenergie und der
Dämpfungsenergie. Die zugehörige
Schwingungs- oder Rotationsbewe-
gung bleibt deshalb stabil, weil bei
kleiner Amplitude Energie in den
Schwinger hineingepumpt wird und
umgekehrt bei grosser Amplitude aus
ihm Energie entzogen wird. Auf den
erwähnten drei Seiten des Fachbu-
ches sind alle erforderlichen Formeln
und Diagramme enthalten6. In der
Praxis bzw. bei einer realen Umset-
zung der Theorie in einen autonomen
Schwinger oder Motor wird somit die
Dämpfungsenergie, zu der auch die
ausgekoppelte Nutzenergie zu zählen
ist, gleichzeitig zu einer Art Anre-
gungsenergie (im Sinne einer positi-
ven Systemrückkopplung).

Derartige Aufschaukelungsphäno-
mene, die in einen stabilen Zustand
gebracht werden können, sind auch
im Bereich der Moleküle bekannt,
etwa beim Maser. Dass man entspre-
chende parametrische Systeme im
Bereich der Mechanik – obwohl diese
ja in der Natur mehr als drastisch bei
Tornados und Wirbelstürmen vorge-
führt werden – bisher praktisch nicht
entwickelt und angewendet hat, ist
eher verwunderlich und laut Prof.
Popescu eigentlich nicht recht nach-
vollziehbar. Für ihn sind Maschinen,
wie er sie in seiner Patentanmeldung
beschrieben hat, mehr oder weniger
Beispiele für „offene Systeme“, die
bei kleinen Anregungsamplituden
Energie vom Milieu absorbieren, sich
damit zusätzlich erwärmen und wie-
derum Energie abgeben können,
während gleichzeitig das Milieu
abgekühlt wird. Mathematisch be-
trachtet wird die Stabilität der statio-
nären Schwingungen eines selbster-
regten Systems von einer Funktion
beherrscht, die Liapunow-Funktion
genannt wird. Diese hat die bemer-
kenswerte Eigenschaft, dass sie für
die stabilen Zustände gegen einen
maximalen oder minimalen Wert
strebt. Sie erinnert somit an das Ge-
setz der Entropie.

In der „Thermodynamik des isolier-
ten Teilchens“ hatte bereits der Phy-
siker de Broglie explizit darauf hinge-
wiesen, dass die Schwankungen der
Masse einzelner Teilchen und damit
deren Energie als Folge des ständi-

gen Energieaustausches mit dem
subquantischen Milieu zu interpretie-
ren ist. Das heisst, alle Materieteil-
chen, auch jene in einer massiven
Maschine, stehen in ständigem Kon-
takt mit dem Wärmereservoir des
subquantischen Milieus. Laut Prof.
Popescu ist daher die Wirkung bei
Resonanz-Pulsationssystemen ei-
gentlich nicht primär mit der Entropie
zu verknüpfen, sondern vielmehr mit
einer anderen thermodynamischen
Funktion, der sogenannten „Freien
Energie“. Im Gegensatz zur Entropie
verlangt das Carnotsche Gesetz hier,
dass diese Funktion für die stabilen
Zustände minimal wird. De Broglie
konnte eine wellenmechanische For-
mulierung dieses Sachverhaltes fin-
den. Die Verwirklichung eines statio-
nären Zustands ist daher an ein Mini-
malprinzip für die „Freie Energie“
geknüpft. Prof. Popescu weist im
weiteren darauf hin, dass bei solchen
Schwingungssystemen, die autonom
funktionieren und Energie abgeben,
alle inneren Reserven an erwärmen-
den, parasitären Energiequanten zur
makromotorischen Bewegung inte-
griert werden. Da hier auch negen-
tropische Prozesse ablaufen, besteht
die Gefahr, dass derartige Schwinger
auch bioelektrische und biomagneti-
sche Feldenergie von Lebewesen
absorbieren, die sich im nächsten
Umgebungsmilieu befinden.

Wie Dipl.-El.Ing. Horst Thieme in
diesem Heft betont, kommt als mögli-
che Energiequelle nicht nur die
Wärmeenergie, d.h. die unkorrelierte
Schwingungsenergie der Moleküle, in
Frage, sondern auch die fluktuierende
Nullpunktenergie des freien Raumes.
Als Koppelelemente fungieren seiner
Theorie nach die Elektronen. Diese
absorbieren ständig Raumenergie in
ihrer Vakuumumgebung, was sowohl
die Antriebsquelle ihres Spins ist als
auch die Energiequelle für deren elek-
trische Ladung. Um an diese Raum-
energie ankoppeln zu können, bedarf
es bestimmter Resonanzschwingun-
gen bzw. sich selbst verstärkender
makroskopischer Rotationen7.

Auch Dr. Dr. habil. Otto Oesterle,
ein russisch-deutscher Forscher und
Dipl.-Ing. für Fernmeldewesen, hat in
seinen Studien aufgezeigt, dass Null-
punktschwingungen des physikali-
schen Vakuums bei bestimmten Reso-

nanzprozessen ausgekoppelt werden
können. Seiner Theorie nach ist es
möglich, dass bei mechanischer Reso-
nanz in Festkörpern oder Flüssigkei-
ten ungedämpfte stehende Druckwel-
len auftreten können. Deren Energie
stammt dann direkt aus dem Gravita-
tions- bzw. Potenzial-Ätherfeld8.

Weitere Schwingungssyste-
me mit Variation des Träg-
heitsmomentes

Prof. Florian Raul Popescu ist kei-
neswegs der einzige, der neuartige
Energiewandler mit parametrischer
Änderung des Trägheitsmomentes
konzipiert hat. So haben zahlreiche
Erfinder versucht, über variable
Fliehkraftsteuerung Zusatzenergie zu
generieren. Beispielsweise hatte
1988 der deutsche Erfinder Hans
Kotscha eine Schwungscheibe mit
Fliehkraftwandler angemeldet, die
Einbauten aus Planetenscheiben,
Fliehgewichten und Pleuel aufweist.
Laut Offenlegungsschrift wird die
Fliehkraft, die aus den Fliehgewich-
ten entsteht, über das Umlaufgetrie-
be an die Schwungradwelle abgege-
ben und in Drehkraft umgewandelt.
Da die Umwandlung der Drehkraft
direkt erfolgt, ist – nach Kotscha – die
Fliehkraft gleich Drehkraft.

Kotscha-Schwungscheibe mit Energie-
wandler.
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Diese Zusatzenergie, die aus Flieh-
kraft erzeugt wird, braucht nun beim
Antriebsmotor nicht mehr vorhanden
zu sein, wodurch erheblich Energie
eingespart wird. Verständlicherweise
konnte das Patentamt dem Erfinder
kein Patent erteilen, weil hier massiver
Perpetuum-mobile-Verdacht besteht9.

Prof. Alfred Evert hatte ein Exzen-
ter-System mit Noppengetriebe vorge-
schlagen. Die Achse des Rotors läuft
mit gleichförmiger Drehgeschwindig-
keit um die Mittelachse. Der Rotor
dreht jedoch um seine Achse ungleich-
förmig, beispielsweise, indem diese
ungleichförmigen Rotorscheiben auf
entsprechenden Gehäusebahnen ab-
rollen. Die exzentrische Masse wird in
einer Schleifenbahn nahe der Mittel-
achse von unten nach oben bewegt.
Oben nimmt die Drehgeschwingkeit
zu, die Masse fällt links mit höchster
kinetischer Energie herab.

Durch die Noppe wird nun die
Rotordrehung verzögert, die Trägheit
der exzentrischen Masse wirkt an
langem Hebel und gibt ein entschei-
dendes Drehmoment an den Rotor-
träger ab. Bei einer konstanten Dre-
hung würde links außen die größte
Trägheit bremsend auf die Rotordre-
hung und damit das Gesamtsystem
wirken. Mit der Verzögerung an der
Noppe kommt man dem zuvor, und
diese Trägheitskraft wird damit in
positivem Sinne hinsichtlich der Sy-
stemdrehung abgebaut. Bei diesem
System wird Fliehkraft und Gravita-
tionskraft kombiniert10.

Der Fliehkraftkonverter von
Felix Würth

Grosse Aufmerksamkeit hatte um
die Jahrtausendwende der Erfinder
Felix Würth ausgelöst. In einer von ihm
patentierten Anordnung4 laufen um ein
zentrales Sonnenrad drei Planetenrä-
der, um deren Achsen wiederum je ein
Mond (Exzentergewicht) kreist. Diese
Subrotation kann mit Hilfe der Steue-
rung so moduliert werden, dass sich
eine optimale Resonanzkopplung er-
gibt. Die am Rotorträger abgreifbare
Leistung übersteigt die an der Steue-
rung eingebrachte um ein Vielfaches.
Der Erfinder nennt diese Anordnung
ein “Trägheitsaktives Schwingsystem”,
das ein “Sonnensystem im Kleinen”
nachbildet. Dass ein solches System

aufgrund kurzzeitig zwischengespei-
cherter Schwungenergien zeitweise
mehr Leistung abgeben kann, als an
Leistung eingekoppelt wird, ist durch-
aus realistisch.

So ergaben Messungen an einem
Labormodell von 15 kg ein Verhältnis
von 135% zwischen abgegebener und
aufgenommener mechanischer Lei-
stung. Felix Würth vermutet nun, dass
ein zusätzlicher Energieeintrag erfolgt,
weil die Fliehkraft in geschickter Weise
so umgelenkt wird, dass sich die Rota-
tionsmasse bei gleichem Eingangsim-
puls in die eine Richtung leichter, das
heisst länger dreht als in die andere.
Somit ergibt sich eine Drehasym-

metrie, und das „Einfliessen von Flieh-
kraft in einer rotierenden Masse kann”
– laut Felix Würth – “mit Anwachsen
des gespeicherten Raumenergiewer-
tes gedeutet werden“. Mit der neuen
Technologie „werde jedoch keine
Energie aus dem Nichts“ gewonnen,
sondern vorhandene Energie in Form
von Raum-, Vakuum- oder Nullpunkt-
energie in Rotationsenergie um-
gewandelt11,12.

Wissenschaftliche Analyse
von Doppelpendelsystemen
und autonomen kinetischen
Generatoren

Sicherlich bringen praktische Ex-
perimente mit Unwuchtsystemen –
seien es Doppelpendelsysteme13 wie
jenes von Veljko Milkovic oder rotie-
rende Unwuchtsysteme wie oben
beschrieben – genügend Hinweise
dafür, dass die Newtonschen Geset-
ze unter Umständen erweitert wer-
den müssen. Der Physiker Stefan
Marinov war jedenfalls überzeugt,
dass sich mit Hilfe von Inertialkräften
sehr leicht freie Energie erzeugen
lässt. Unter Inertialkräften verstand
er sowohl Kollisions, als auch Zentri-
fugal-, Coriolis- und Kreiselkräfte14.

Im Jahr 2013 hat sich ein Physiker
intensiv mit der wissenschaftlichen
Analyse der Doppelpendelanordnun-
gen des serbischen Erfinders Veljko
Milkovic befasst. Da die Lösung der
Differenzialgleichung nur auf numeri-
schem Weg möglich ist, führte er
umfangreiche rechnerische Analysen
durch. Simulationen mit einer mecha-
nischen Last zeigen, dass das Pen-
del am Ausgang innerhalb von 5
Sekunden eine Energie von 290 J
abgeben kann, während für den Start
der Pendelschwingungen lediglich 42
J aufgewendet werden mussten.
Dies entspricht einem COP = 7, das
heist, das System erzeugt rund 7mal
mehr Energie, als ihm extern zuge-
führt wurde. Daraus ist zu schliessen,
dass zusätzliche Energie aus einer
nicht sichtbaren Quelle, vielleicht aus
atomarer Spin- bzw. Raumenergie,
zugeführt wird15.

Es liegt natürlich nahe, dass es
praktischer ist, diskontinuierliche
Pendelschwindungen durch eine per-
manent rotierende Anordnung zu
ersetzen.

Exzenter mit Noppenscheibe nach Prof.
Alfred Evert

Eines der ersten Labormodelle des Flieh-
kraftkonverters von Felix Würth mit 15 kg
Gewicht: Hier wurde durch Ausnutzung
der Fliehkraft und der Gravitation ein
guter Wirkungsgrad erreicht.
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Nach dem Konzept des Physikers
müsste lediglich ein Rotor gebaut
werden, der zwei Planetenräder auf
seiner Peripherie mitführt, die von
einem inneren Zahnkranz synchroni-
siert angetrieben werden. Entschei-
dend ist, dass die Planetenräder
nicht ausgewuchtet sind, sondern
Pendelschwingungen durchführen
können.

Wie aus der obigen Skizze ersicht-
lich ist, wird das grosse Zahnrad an
der Achse von einem elektrischen
Motor angetrieben, der auch als
Generator laufen kann. Die nicht aus-
gewuchteten Planetenräder werden
so synchronisiert, dass die Summe
der einzelnen Unwuchtkräfte in der
Achsmitte des grossen Zahnrades
voll ausbalanciert sind. Die Planeten-
räder mit ihren einseitigen Gewichten
haben in diesem System die gleiche
Funktion wie die Einzelpendel einer
Doppelpendelanordnung.

Der grosse Zahnkranz rotiert sel-
ber nicht, sondern ist zunächst fest
arretiert. Die Planetenräder werden
über den inneren kleinen Zahnkranz
vom Antriebsmotor an der Achse
angetrieben. Ab einer bestimmten
Nenngeschwindigkeit wird die Strom-
zufuhr zum Antriebsmotor abgekop-
pelt und dieser auf Generatorbetrieb
umgeschaltet. Im gleichen Moment
wird die Arretierung des grossen

Zahnkranzes gelöst,
und dieser kann nun
frei pendeln bzw.
rotieren und Dreh-
momente auf den
Generator übertra-
gen. Anschliessend
wird der Generator
mit einer elektri-
schen Last bela-
stet15.

Nach aller bisheri-
gen Erfahrung ist
eigentlich nicht zu
erwarten, dass ein
solches System auto-
nom weiter laufen
könnte, weil ja kein
sichtbarer externer
mechanischer An-
trieb vorhanden ist,
der Energie zum
Generator hin aus-
koppelt.

Erstaunlicherwei-
se zeigen aber die Rechnungen, dass
unter bestimmten Voraussetzungen
ein kontinuierlicher Betrieb möglich ist.
Tatsächlich ergibt es sich, dass die
unausgewuchteten Planetenräder lau-
fend ein Drehmoment an den inneren
Zahnkranz abgeben und somit den
Generator mechanisch antreiben.
Allerdings funktioniert die Anordnung
nicht, wenn sich das innere Rad
gleichmässig dreht. Es braucht zwin-
gend einen gepulsten Betrieb mit dem
richtigen „Timing“ – ganz ähnlich, wie
dies bei dem Doppelpendel von Veljko
Milkovic der Fall ist. Letztlich kommt es
darauf an, dass das System in der
richtigen Resonanz läuft.

Der Physiker hat in seiner Arbeit
vom 28. Dezember 2013 eine prakti-
sche Dimensionierung für einen
Hausgenerator vorgeschlagen, der
als autonomer mechanischer Oszil-
lator funktioniert.

Es werden zwei Planetenräder mit
je 1 kg Gewicht und Unwuchtgewich-
ten von je 100 g und einem Radius
von 10 cm benötigt. Das grosse
Zahnrad soll einen Radius von 20 cm
aufweisen.

Beim Starten der Anlage wird der
Motor so eingestellt, dass sich die
Planetenräder mit 50 U/s drehen.
Wenn dann nach der Hochlaufzeit
auf Generatorbetrieb umgestellt und
der Ausgang des Generators mit

einem Verbraucherwiderstand von 10
Ohm belastet wird, kann eine Wech-
selstrom-Wirkleistung von 7,2 kW ab-
genommen werden.

Mit einem rotierenden bzw. oszil-
lierenden System dieser Bau- und
Betriebsart ist es somit möglich, eine
Art „künstliche Schwerkraft“ zu er-
zeugen, wie der Autor der wissen-
schaftlichen Analyse vermutet. Somit
könnte man sagen, dass die in das
System eingekoppelte Energie aus
einem – künstlich simulierten – Gra-
vitationsfeld stammt. Dieses Intertial-
feld im Sinne von Stefan Marinov
ergibt sich durch den Resonanzbe-
trieb der Anlage. Es wird letztlich
über die Spinkopplung der einzelnen
Materieteilchen zum Quantenvaku-
um erzeugt. Nikola Tesla hatte ein-
mal sehr richtig gesagt:

„Wenn Sie das Geheimnis des
Universums entschlüsseln wollen,
müssen Sie in Kategorien von Ener-
gie, Frequenz und Vibration denken“.
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Umbau einer Doppelpendelanordnung zu einem konti-
nuierlich angetriebenen Unwuchtrad mit Planetengetriebe.


