Freie-Energie-News
Prof. Dr. Claus W. Turtur
erklärt Raumenergie
Sachlich wissenschaftlich kommen
die Erklärungen diverser Freie-Energie-Projekte durch Prof. Dr. Claus W.
Turtur daher, und zwar offiziell unter
dem Titel der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ostfalia.
Die Dokumentation1 trägt den Titel
“Überblick über mögliche Forschungsprojekte” und umfasst folgende Konzepte:
1. Dauerbatterien;
2. Motionless-Konverter;
3. HHO-Systeme und Wassermotoren;
4. Magnetmotoren;
5. Magnetschalter;
6. Gravitationssysteme und hydraulische Systeme;
7. Kapillarpumpen;
8. Elektronenstrahl-Röhren.
Details zu allen diesen Projekten
findet man in einem 60seitigen PdfFile, das jeder kostenlos herunterladen kann. Die einführende Kurzbeschreibung schliesst der Autor mit folgenden Worten ab:
“Gemeinsam sind alle diese Energiequellen in der Lage, sämtliche
Energiebedarfsarten abzudecken, die
die Menschheit kennt. Nutzen wir die
Raumenergie, dann können wir also
auf kostenpflichtige materielle Energieträger (wie zum Beispiel Erdöl und
sämtliche andere ebenso) komplett
verzichten, genauso auf Hochspannungsleitungen, Atomstrom und Energiekosten. Alles, was wir noch brauchen, ist der Kauf der Energiemaschinen, die sind nicht teurer als klassische Maschinen, wie wir sie heute
kennen und auch heutzutage schon
kaufen und verwenden (trotz der heutigen Energiepreise).”

Medizin und Bewusstsein” des JupiterVerlags vom 2./3. November 2019 im
Holiday-Inn in Stuttgart-Weilimdorf.
Am Schluss des Kapitels “Gravitationswandlers” der vorliegenden Präsentation befasst er sich auch mit dem
Hydraulischen Energie-Generator von
Dr. V. V. Marukhin, indem er schreibt:
“Wie die Maschine eines russischen
Erfinders mit extrem hoher Leistungsdichte bei immensen Drücken arbeitet,
findet man in der Literatur unter dem
Namen Dr. Viatcheslav Valentinovich
Marukhin. Er hat ein System entwickelt
und sogar patentieren lassen.
Die Deutsche Patentnummer lautet
DE112004002323T5 vom 24.05.2007
unter dem Namen ‘Wasserhebeeinrichtung’.
Wer sich näher damit befassen
will, kann das bequem nachlesen in
dem Buch ‘Die Heureka-Maschine’
von Adolf und Inge Schneider.”
Danksagung
Unter diesem Titel schreibt Prof.
Turtur: “Ich danke all den vielen interessanten Menschen, die mir in den
vergangenen Jahren geholfen haben, die Welt besser zu verstehen.
Die indisch-vedische Tugend der
‘Maya’ gilt als die Unterscheidung
zwischen der Wahrheit und der Illusion. Daran lernen zu dürfen, ist
eines der großen Glücksgefühle, das
ich im Gefolge meiner RaumenergieArbeiten erleben durfte, und immer
noch darf.”

Zur autonomen Energiemaschine
von Dr. V. V. Marukhin

Ausblick und Angebot auf Augenhöhe

Prof. Turtur schreibt im 60seitigen
Pdf-File auch ausführlich über eigene
Experimente. So handelt es sich bei
der nachstehend abgebildeten Endlosbatterie auch um ein eigenes Projekt. Er präsentierte diese Batterie am
Kongress “Neue Horizonte in Technik,

Am Schluss des Pdf-Files beschreibt er sein Anliegen wie folgt: “So
fasse ich meinen Artikel zusammen
mit dem Angebot, Raumenergie-Konverter zu entwickeln, sobald mir jemand das dafür nötige Forschungsbudget zur Verfügung stellt, das es

8

NET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 5/6

Am Kongress “Neue Horizonte in Technik, Medizin und Bewusstsein” vom 2./3.
November 2019 präsentierte Prof. Dr.
Claus W. Turtur eine Endlosbatterie, die
immer noch eine LED betreibt. Heutzutage sind es zwanzig Jahre her. Auch wenn
es sich um einen elektrolytischen Effekt
(Abbau von Material) handelt, so ist das
Experiment höchst brisant.

braucht, um eine mehrköpfige Forschergruppe von Hightech-Spitzenforschern hauptberuflich zu beschäftigen
und das Material sowie die Laborausrüstung zu bezahlen.
Das braucht ein ordentliches MultiMillionen-Euro-Budget, wie es für einen einfachen Privatmann wie mich
natürlich nicht erschwinglich ist, im
Verhältnis zum Nutzen (und dem möglichen Gewinn) aber kaum mehr als
Portokasse erscheint. Mich selbst
plagt nicht die Gier. Wenn ein Forschungs-Geldgeber das Budget als
Spende zur Verfügung stellt, ohne für
sich eine Gegenleistung zu erwarten,
arbeite ich auch ohne Lohn und ohne
Gegenleistung. Was ich aber haben
möchte, ist die Augenhöhe. Wenn ein
Investor Gewinne machen möchte,
vermutlich in Milliardenhöhe, will ich
partizipieren – eben wegen der Augenhöhe.”
1
2

https://www.ostfalia.de/cms/de/pws/
turtur/Raumenergie-Projekte/
http://www.borderlands.de/net_pdf/NET
0120S4-17.pdf
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Stand aktueller FreieEnergie-Projekte
Hydrolyse mit OverunityEffekt vom W.A.
Wie wir in Nr. 11/12 2021 und Nr.
1/2 2022 berichtet haben, hat der
deutsche Erfinder W.A. einen HHOMotor entwickelt, der laut seinen
Aussagen autonom läuft und auch
schon sein Haus mit Strom versorgt
hat. Die Redaktoren kauften den
Hydrolysator, um selber Messungen

wie inzwischen mehrere Nutzer und
wir selber erfahren haben. Auf Bitte
eines Schweizer Abonnenten mit Lungenproblemen verkauften wir ihm inzwischen den Hydrolyseur.

José Vaeskens E-Bike mit
wiederaufladbarer Batterie
José Vaesken Guillen, Autor des
viel verlangten Buches “Der Wassermotor” (ca. 10’000 Ex. verkauft, 15.
Auflage 2022), hatte im Nachwort
geschrieben, er wolle sich in Zukunft

Mit diesem E-Bike fuhr José Vaesken 160
km von Porto Alegre bis Torres, ohne Batterien aufzuladen: zwei Batterien im Holm, die
wechselseitig von einer Elektronik im
Gepäckträger ständig nachgeladen werden.
Messungen am Hydrolyseur im HomeOffice der Redaktion zeigten: Das HHOGas, das aus dem Plastikschlauch in das
Messglas eintritt, lässt dieses über den
Auftrieb nach oben treiben. Sobald das
Wasser im Messglas vollständig vom
HHO-Gas verdrängt ist, wird die Elektrolyse gestoppt. Aus der abgelaufenen Zeit
und dem produzierten Gasvolumen lässt
sich die Gasproduktion pro Sekunde oder
Minute berechnen. Es ergab sich ein Wirkungsgrad von 60%.

durchzuführen und dem OU-Effekt
auf den Grund zu gehen. Messungen
zeigten, dass der Hydrolyseur nur
einen Wirkungsgrad von 60% aufwies. Das heisst, dass für den autonomen Betrieb das Spezialtriebwerk
für HHO-Betrieb die entscheidende
Komponente darstellt. Auf den
schlechten Wirkungsgrad des Hydrolyseurs angesprochen, antwortete
der Erfinder nicht (mehr). Das Geheimnis des Gesamtsystems lüftet
der Erfinder nur einem Unternehmer
gegenüber, der bereit ist, 0,5 Mio
Euro auf den Tisch zu legen.
Allerdings dient der Hydrolyseur
auch als wirksames Therapiegerät,
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mit Batterien befassen, die während
der Fahrt aufgeladen werden. Er
bewies das dann auch mit seinem EBike, mit dem er am 29. September
2021 von seinem Wohnort Porto Alegre 160 km nach Torres fuhr - ohne
die Batterien nachzuladen. Der sachkundige Ingenieur André Tuszel, der
den Erfinder betreut, teilte mit, dass
dieser mit einer Normalbatterie gerade mal 25 km hätte fahren können.
Es war dann der Bau eines 7-kWHeimkraftwerks nach diesem Prinzip
geplant, und statt des ursprünglich anvisierten Open-source-Projekts wollte
der Erfinder - mit Hilfe von Dipl.-Ing.
André Tuszel und der Redaktoren das System zum Patent anmelden.
Der Grund liegt in seinen - bei Erfindern oft vorkommenden - Finanzproblemen. Trotz Förderung von Seiten
der Redaktoren und anderer Sponsoren konnte er das System noch nicht
fertigstellen. Nun ist auch noch seine
Frau an Krebs erkrankt, was seine
Motivation erneut geschwächt hat.
Doch am 12. April teilte er den Redaktoren mit: “Ich bleibe dran!*
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Marukhin-Technologie
Wie wir in Heft 1/2 2022 geschrieben haben, hatten wir, um potenzielle
Investoren und Sublizenznehmer für
diese autonome 1-MW-Anlage zu gewinnen, Dr. V. V. Marukhin im Herbst
2021 nochmals um eine Demo gebeten. Am 29. September 2021 antwortete er dann endlich, er könne in Moskau
die Demo eines 20-kW-Geräts (in der
Grösse einer Coca-Cola-Dose) ermöglichen. Die Lizenz dafür hat er
allerdings bereits 2016 verkauft.
AR-1000:
1-MWHEG, für den TransAltec AG resp. Overunity GmbH die Generallizenz gesichert
hat. Höhe: 420 mm,
Durchmesser: 150
mm, Gewicht: 40
kg, Spannung am
Ausgang: 12 kV
Ausgangsleistung:
1’000 kW, max.
Neigungswinkel: +/60 Grad

Dieser Bericht war ein Highlight für
die Redaktoren als potenzielle Generallizenznehmer.
Es gab dann monatelange Verhandlungen und Diskussionen zwischen dem Redaktor und Dr. Marukhin über die Art der Demo, in deren
Folge klar wurde, dass die Demo
nicht so durchgeführt werden könnte,
dass sie die Investoren überzeugen
würde. Dementsprechend demotiviert waren Dr. Koutienkov, in dessen
Labor letztlich die 1-MW-Anlagen
gebaut werden sollten, und Dr.
Marukhin, so dass die Demovorbereitungen irgendwann abgebrochen
wurden. Im Dezember wurde klar,
dass wir eine Sublizenz nach Belgien
verkaufen konnten und damit auch
den Restbetrag für die Generallizenz
und den Bau zweier HEG-Geräte
finanzieren könnten. Damit stand in
Aussicht, Dr. Koutienkov und Dr.
Marukhin wieder zu motivieren, die
Demo des 20-kW-Geräts nach unseren Vorstellungen durchzuführen.
Durch die Verzögerung der Zahlung der Sublizenz gingen Wochen
ins Land, und dann machte uns der
Krieg Russlands gegen die Ukraine
einen Strich durch die Rechnung. Die
Demo in Moskau musste abgesagt
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werden, und die 1-MW-Anlagen können nun nicht wie geplant im Labor
von Dr. Koutienkov gebaut werden.
Inzwischen ist der Bau dieser beiden 1-MW-Anlagen in einer den Redaktoren schon lange bekannten
deutschen Firma aufgegleist. Nach
Adam Riese sollen diese Anlagen im
Herbst fertig gestellt sein.

SKLeps von Ing. A. Rossi
Wir beschrieben dieses Highlight
in Nr. 1/2: ein 100-W-System mit
einem Input von gerade mal 1 W!
Wie Andrea Rossi bei der offiziellen Live-Demo vom 9. Dezember
2021 zeigte, können die Eigenschaften des quasi-autonomen Stromgenerators, der beliebig in Serie geschaltet werden kann, um zum Bei-

Der E-cat SKLep-Stromgenerator mit
einem Input von 1 W und einem Output
von 100 W., d.h. einem COP von 100:1.

spiel ein Haus oder eine Wohnung
mit Strom zu versorgen, als sensationell bezeichnet werden. Wie im Heft
1/2 steht, wird für den Haushalt
zusätzlich ein Wechselrichter benötigt, der aus der 12-V-StandardGleichspannung eine Wechselspannung von 230 V bei 50 Hz erzeugt.
Die Firma Leonardo Corporation
von Andrea Rossi meldete fünf Tage
später bereits 100’000 Bestellungen,
im März 2022 waren es dann bereits
um die 800’000 Bestellungen.
In Vereinbarung mit Andrea Rossi
hatten es die Redaktoren übernommen, eine Sammelbestellung aufzunehmen. Mitte April haben sie bereits
1’470 Bestellungen. Die Begeisterung
der Besteller ist gross. Da fast jeder
der 165 Besteller persönliche Fragen
hat, hat der Redaktor die wichtigsten
Details im Link1 zusammengefasst.
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Dringende Nachfrage
Andrea Rossi teilte mit, dass die Produktion erst starten wird, wenn er ein
Bestellvolumen von 1 Million erreicht
hat. Im März 2022 informierte er, dass
er bereits das Material für die Produktion in den USA und in Europa (wohl in
Italien) bestellt habe. Da die Anzahl der
Bestellungen seit März bei 800’000
stagnierte, schrieben wir ihm am 15.
April folgendes dringendes e-mail:
“Wie Du weisst, engagieren wir uns
sehr, um Bestellungen des SKLeps entgegenzunehmen. Bald haben wir
1’500. Dies sind 165 Kunden, wovon
jeder eine Menge Fragen hat, die ich so
gut als möglich beantworte. Inzwischen
sind dies Hunderte ehrenamtlicher
Arbeitsstunden. Wir beklagen uns
nicht darüber, aber wir befürchten, dass
es bei Deiner Strategie noch Monate,
wenn nicht Jahre dauern wird, bis 1 Mio
Bestellungen erreicht sind. Dabei
schreit die Umwelt und schreien die
Menschen nach einem solchen System!
Wir bitten Dich daher dringend, zu
prüfen, ob Du mit der Produktion und
der Auslieferung nicht vor Erreichen
der 1 Mio Bestellungen beginnen
kannst. Wir alle und speziell die Umwelt können nicht länger warten!
Überzeuge doch die Investoren von
der Änderung der Verträge. Sie haben
auch einen Schaden, wenn die Kunden
ihre Bestellungen zurückziehen, weil
ihnen die Auslieferung zu lange dauert!”
Gleichentags antwortete Andrea
Rossi: “Ich fühle mit Dir und Inge,
aber nach den Verträgen mit den
Investoren, an die ich gebunden bin,
benötige ich mindestens 1 Million Bestellungen. Leider hat es sich gezeigt, dass viele Grossbesteller den
SKLep gar nicht bezahlen können,
weshalb viele storniert werden mussten. So kann ich Dir nicht mitteilen,
wann wir bereit sind zur Auslieferung,
aber wir werden alles dafür tun, dass
es möglichst rasch geschieht.”

Autonomer Magnetmotor
von IEC, Scottsdale
Wie bekannt ist, waren die Redaktoren vom 21.-28. August 2019 in den
USA , um die autonomen Magnetmotoren der Firma Inductance Energy
Company in Las Vegas und ScottsNET-Journal Jg. 27, Heft Nr. 5/6

dale zu sehen und Gespräche mit
dem Erfinder Dennis Danzik und den
Direktoren der Firma zu führen.
Näheres dazu findet sich in der Broschüre “USA-Reise zur Besichtigung
der ‘Earth Engine’”2.
Wie die Redaktoren selber sehen
konnten, funktionieren die dortigen
Magnetmotoren, die je nach Umdrehungszahl zwischen 8 und 25 kW
generieren, autonom. In Gesprächen
mit den Firmenchefs wurde eine
Kooperation für Europa besprochen.
Doch die Firma konzentriert sich derzeit auf die Vermarktung der bereits
produzierten Magnetmotoren in den
USA. Da Dennis Danzik die Einführung dieser Magnetmotoren in Europa für 2023 angekündigt hatte, luden
wir ihn ein, das Projekt am Kongress

Dennis Danzik mit seinem Magnetmotor,
der je nach Umdrehungszahl zwischen 8
und 25 kW Strom generiert.

“Innovative Konzepte für Technik und
Gesundheit” vom 18./19. Juni in
Stuttgart zu präsentieren. Am 15.
April antwortete er wie folgt:
“Ich danke vielmals für die Einladung, aber ich war seit Februar krank
im Spital und musste operiert werden. Jetzt bin ich als Rekonvaleszent
zu Hause und kann nicht reisen.
Ich nehme aber Eure Einladung
gerne für den Kongress 2023 an!”

Fazit:
Nach einigen Rückschlägen mit
anderen Projekten ist das Kommen
von Dennis Danzik an unserem Kongress 2023 doch eine gute Nachricht.
Wir freuen uns schon darauf!
Literatur:
1

2

www.borderlands.de/Links/
SKLep-Einsatz.pdf
und
http://www.borderlands.de/Links/EcatSKlep-Daten_und_Konzepte.pdf
https://www.jupiter-verlag.ch/shop/detail_
neu.php?artikel=146&fromMain=j
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