Kongressbericht:

“Energie und Freiheit” in Frankfurt
Der Kongress vom 25./26. Juni im
Steigenberger-Hotel City in Frankfurt hatte hundertsiebzig Teilnehmer zusammen geführt. Die positiven Reaktionen am und nach dem
Kongress zeigten, dass sie ihr
Kommen nicht bereuten.

Aus ganz Europa
Die Veranstalter, Adolf und Inge
Schneider, konnten Teilnehmer aus
fast allen Teilen Europas willkommen
heissen: aus der Schweiz waren rund
zwei Dutzend Teilnehmer angereist,
des weiteren kamen sie hauptsächlich aus Deutschland, aber auch aus
Dänemark, Spanien, Luxemburg,
Malta, Holland, Norwegen und
Schweden. Nach einigen durch Adolf
Schneider vorgebrachten organisatorischen Angaben bedankte sich Inge
Schneider dafür, dass es ihnen die
Teilnehmer und Leser des “NETJournals” ermöglichen, sich mit einem der faszinierendsten Themen der Freien Energie - zu befassen. Es
gehe dabei nach der FukushimaAKW-Katastrophe speziell auch um
die Bereitstellung dezentraler ökologischer Energietechnologien - dem
Thema dieses Kongresses.
Adolf Schneider wies darauf hin,
dass Jeane Manning wegen einer
Leserreise ihres Verlags und Adam
Trombly wegen seines Engagements
bei Fukushima ihre Referate am Kongress absagen mussten. Statt dessen seien aber neue Präsentationen
hinzu gekommen, die Garanten dafür
seien, dass der Kongress hoch spannend verlaufen werde.

Raumenergietechnik - Herausforderung des Jahrtausends
Vorerst einmal gab Prof. (em.) Dr.
Dr. Dr. h.c. Josef Gruber einen Überblick über das Raumenergie-Thema.
Obwohl seit zehn Jahren im Ruhestand, sei er mehr denn je aktiv, weil
mit der Raumenergie revolutionäre
Energielösungen möglich werden.
Seine “Karriere” in der Raumenergieforschung begann damit, dass er
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Vor dem Plakat des Kongresses mit der Taube vor der Sonne begrüssten die Veranstalter das Publikum mit dem Hinweis, dass die Taube als Symbol für Freiheit und die
Sonne als Symbol für Energie und göttliche Schöpfung gelte. Um beides gehe es an
diesem Kongress.

1993 von einem deutschen Erfinder
eingeladen worden war, dessen kleine Energiemaschine zu besichtigen.
Der Erfinder lebte damals schon sehr
zurückgezogen, weil er wegen der
Erfindung überfallen worden war.
Seither liess Prof. Gruber die REThematik nicht mehr los, denn damit
werde - nach der Dampfmaschine,
der Eisenbahn, der Elektro-/ChemieIndustrie und der Raumfahrt - ein
neuer Kondratieff-Zyklus eingeläutet.
Die Raumenergietechnik sei geeignet, den Wissenschaftlern klar zu
machen, dass sie vom Elfenbeinturm
herunterkommen und sich für praktische Lösungen engagieren müssen.
In einem weiteren Teil präsentierte
er funktionierende Raumenergie-Geräte wie das Trockenlegungsgerät
Aquapol von Ing. W. Mohorn, von
welchem bereits 46’000 Geräte
erfolgreich im Einsatz sind; des weiteren der Motionless Electromagnetic
Generator MEG von Tom Bearden
mit einem OverUnity-Effekt von
500%, zu dessen Massenproduktion
noch 10-12 Mio USD notwendig sind.
Oder die Feldkraftmaschine des
deutschen Professors Heinz Wenz,
dessen 300seitiges Patent er studiert
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Prof. (em.) Dr. Dr. Dr. h.c.. Josef Gruber,
ein Urgestein der Raumenergie-bewegung, engagiert sich selbstlos für RELösungen.

hat und von dem er persönlich weiss,
dass er nach dem Motto “Der Prophet gibt in seinem Lande nichts”
seine Geschäfte in Indien und China
macht und dort bereits Millionen von
Bestellungen hat. Eine der Erfindungen betrifft einen Verbrennungsmotor
mit 50% Spriteinsparung. Des weiteren erwähnte der Referent Prof. Konstantin Meyls Experimentier-Set für
den Nachweis von Skalarwellenüber9

tragung, das Rechenprogramm von
Prof. Dr. Claus W. Turtur zur Simulation eines Magnetmotors, die EBMMagnetmaschine von Prof. Szabó,
den Dacor-H2-Generator, die GEETTechnologie von Paul Pantone usw.
Prof. Gruber wies darauf hin, dass
er in seinem Buch “RaumenergieTechnik” (2009, Michaels-Verlag)
mehrere RET-Geräte aufgeführt
habe. Sollte die Raumenergietechnik
eingeführt werden, bestehe grosser
Handlungsbedarf für den Gesetzgeber, denn bei Autos, die ohne Treibstoff, und Elektrogeräten, die ohne
Hochspannungsnetz funktionieren,
fallen Steuern weg und müssen anderswie erhoben werden.
Als Ökonometriker geht es ihm um
die möglichst reibungslose Einführung der Raumenergie, was nur möglich ist durch Einbeziehung bisherigen Industrien. Anderseits ermöglicht
die Einführung der Raumenergietechnologien in Dritt-Welt-Ländern
einen ökonomischen Aufschwung,
eine aktive Entwicklungshilfe.
Die Ziele könnten nur erreicht werden durch Zusammenarbeit, denn:
“Das Geheimnis des Erfolgs liegt in
der Zusammenarbeit!”
In der Diskussion wies der Energieforscher und Heiler Hardy Burbaum darauf hin, wie er die Wirkungsweise des Aquapol-Geräts
sieht: es verändere den pH-Wert in
Gebäuden von sauer zu basisch.
Das lasse sich auch mental machen.

ausreichender Isolation
der Maschine gleichzeitig
zum Kondensieren führt.
Das kalte Kondensat
sammelt sich im Kondensatbehälter und wird von
der Kondensatpumpe mit
einem Teil der erzeugten
elektrischen Leistung wie
bei einem normalen
Dampfkraftwerk im flüssigen Zustand auf die
Hochdruckseite zurückgepumpt. Die Anlage ist
so ausgelegt, dass bei
Das thermodynamische Kleinkraftwerk ermöglicht
einem Differenzdruck von einen CO2-Kreisprozess zur Umwandlung latenter
40 bar und einem Volu- Umgebungswärme in elektrische Energie.

Thermodynamisches Kleinkraftwerk TDK 1000

menstrom von ca. 1 Liter/s Gas eine
elektrische Leistung von ca. 2 kW
ausgekoppelt werden kann. Etwa
500 W werden für die Kondensatpumpe benötigt, weitere 300 W entfallen auf Steuerung, Lüfter, Ventile
und weitere elektrische Komponenten. Die verbleibende Leistung von
ca. 1 kW kann in Kombination mit
einem geeigneten Kurzzeitspeicher
(Batterie) zur dezentralen Energieversorgung eines 1- bis 2-Familienhauses verwendet werden.
In einem Film aus dem Labor zeigt
Klaus Rauber, dass die Technologie
funktioniert. Für den nächsten Schritt
bzw. die verfahrenstechnischen
Tests werden 11’000 Euro benötigt.
Aus den Reihen der Anwesenden
ergaben sich danach Kontakte mit
Sponsoren, so dass der nächste

Adolf Schneider führte die nachfolgende Präsentation von Dipl.-Ing.
Klaus Rauber vom Verein für Implosionsforschung, Zell a.H., mit den
Worten ein, dass hier eine konkrete
Energielösung für Haushalte vorliege, die auch den Ausstieg aus der
Atomenergie ermögliche. Das Projekt
geht auf das Konzept von Dipl.-Ing.
Jürgen Schmeiduch zurück, wurde
aber von Klaus Rauber und seinem
Team inzwischen weiter entwickelt.
Klaus Rauber erläuterte in seinem
professionellen Vortrag, dass hier der
Joule-Thomson-Effekt ausgenutzt
wird, indem die Entspannung von
CO2 auf 10 bar zu dessen sofortiger
Abkühlung auf ca. -40o C und bei
10

Dipl.-Ing. Klaus Rauber hat Grund zum
Strahlen: sein thermodynamisches Kleinkraftwerk ist nach der Fertigstellung
geeignet, um ein Haus dezentral mit
Energie zu versorgen!
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Schritt gesichert scheint. Inge
Schneider weist am Schluss des Vortrags darauf hin, dass Klaus Rauber
ohne Gewinnabsichten und völlig
idealistisch an solchen Projekten
arbeitet und der Verein für Implosionstechnik ein nicht profitorientiertes Unternehmen ist.
Klaus Rauber antwortet, dass sie
gegenüber einer Kooperation mit
Industrieunternehmen nicht abgeneigt sind, aber es sich im Moment
eher um ein Open-source-Projekt
handelt. Eine Kooperation mit einer
Hochschule wäre erwünscht. Dr.
Theo Almeida-Murphy fragte in der
Diskussion, ob sie auf Grund der
starken Temperaturabsenkung bei
der Entspannung des CO2-Gases
nicht Probleme mit der Vereisung
bekommen und dass es vielleicht klüger wäre, zu deren Vermeidung
Wärme bzw. Elektrizität einzusetzen.
Klaus Rauber antwortet, dass sie
darauf hoffen, dass statt Vereisung
gefrorener Nebel entsteht, der besser
zu verarbeiten wäre. Der eine oder
andere aus dem Publikum zeigt sich
bereit, bei der Produktion mitzuwirken, aber Klaus Rauber antwortet,
dass sie zuerst einen Prototypen
bauen und Tests durchführen wollen,
bevor eine Serienfertigung an die
Hand genommen wird. Weitere
Sponsorengelder sind erwünscht.
Kontaktadresse:
Klaus Rauber, Dipl.-Ing.,
Verein für Implosionstechnik
Geroldseckstr. 4, 77736 Zell a.H.
Tel./Fax 0049/7835/5252
klausrauber@gmx.de
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“Wo sind die Geräte?”
In seinem Vortrag über “Hocheffizienzelektrolyse für stationären
und mobilen Einsatz” nimmt Dr.
Dipl.-Physiker Theo Almeida-Murphy,
Partner der Firma Clean World Energies GmbH, Jülich/DE, vorerst Bezug
auf den Einwurf einer Dame während
des Vortrags von Prof. Gruber: “Wo
sind die Geräte?”
Er beginnt mit einem Zitat von Lao
Tse: “Es gibt nichts Grösseres als die
Leere”. Von ihm stammt auch der Satz
über die Funktion des Rades: “Somit
entsteht der Gewinn bei dem, was da
ist erst durch das, was nicht da ist."
Lao Tse spricht die Aufgabe des
Ichs an, die eine tiefe innere Unbewegtheit, Stille, Leere und die Erkenntnis der Quelle möglich macht.
Es ist daher oberflächlich, äusserlich
nach funktionierenden Freie-EnergieGeräten zu rufen, ohne innerlich zur
Änderung bereit zu sein. Dieses innere Wissen umschliesst bei der
Realisierung von Geräten zum Beispiel den Goldenen Schnitt, die Fibonacci-Folge, die Kenntnisse von Global-Scaling und das Periodensystem
nach Walter Russell. Es stellt sich die
Frage, weshalb diese Kenntnisse an
Hochschulen nicht gelehrt werden?
Prof. Turtur wirft ein: “Weil es dort um
kompliziertes Wissen geht, sonst hört
ja niemand zu!” und erntet damit
Gelächter und Applaus aus dem Publikum. Unter Berücksichtigung all
dieser Kenntnisse stellt man fest,
dass sich das Element Wasserstoff
an der Grenze zwischen Unsichtbarem und Sichtbarem befindet. Schon
Viktor Schauberger sprach von der
“falschen Bewegung” der heutigen
Technik, die “gegen die Natur” gerichtet sei.
Nach geistigen Gesetzen vorzugehen, bedeutet überhaupt nicht das
Verharren in Theorien, sondern mündet in die Realisierung von Technologien. Der Referent habe gerade
sechs Lastkraftwagen auf Fine-Tuning umgebaut, die jetzt nachweislich
30% Treibstoff einsparen. Auch Personenwagen hat er umgebaut, aber
dort ist - im Gegensatz zu LKWs - die
TÜV-Zulassung des Systems nicht
möglich. Bei PWs ist eine universelle
Optimierung wegen der vielen Autotypen ein Problem.
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Dr. Theo Almeida-Murphy demonstriert, wie HHO-Gas selbstständig beim Einleiten in
einen kleinen Ballon rhythmisch bei Erreichen eines gewissen Druckes implodiert.

Bei der Hocheffizienzelektrolyse
gab er bei der letzten Präsentation
am Kongress 2009 in Bruchsal eine
Effizienz von 6’000% an, heute sprechen sie “nur” noch von einer Effizienz von 300%; dafür läuft der Prozess dauernd, autonom! So hätten
Forschungsarbeiten der Firma Clean
World Energies GmbH, dessen Partner er ist, ergeben, dass mittels der
neu entwickelten Hocheffizienz-Elektrolyse autonom betriebene regenerative Energiesysteme für stationären
und mobilen Einsatz möglich sind.
Das heisst: Einmal in Gang gesetzt,
erzeugt das Gerät fortlaufend ein
brennbares Gas - bei dem man
durchaus auch von Brown’s Gas
sprechen könne - , das genutzt werden kann. Jeder könne sich vorstellen, dass dieses System eine hohe
marktwirtschaftliche und ökologische
Bedeutung habe. So sei derzeit der
Bau eines kontinuierlich arbeitenden
Systems in Gang, das zum Beispiel
in Blockheizkraftwerken eingesetzt
werden kann. Im mobilen Bereich
wird das System einen kostengünstigen und umweltfreundlichen Betrieb
von Verbrennungsmotoren ermöglichen. Es entstand bereits das erste
Produkt, der Mini-Cube, eine noch
relativ einfache Elektrolysezelle, die
sich aber schon deutlich von anderen, meist amerikanischen Elektrolysezellen unterscheidet. Die ersten
Messergebnisse seien überragend
ausgefallen! Der Benutzerkreis vergrössert sich stetig.
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In der Diskussion erwähnt Inge
Schneider, dass ihr der Referent
erzählt habe, dass er ein Elektrolysesystem kennen lernte, bei welchem
der Erfinder mit 1 Liter Wasser 5’000
Kilometer weit fuhr. Sie fragt, ob er
etwas Näheres darüber sagen dürfe?
Der Referent antwortet, dass er diese
Information zuerst intern auswerten
muss. Inge Schneider verdankt sein
Referat mit den Worten, dass es dem
Vortragenden ja laut eigener Aussagen “weniger um das Gewinnen von
Millionen als von Herzen” geht.
Kontaktadresse:
Dr. Theo Almeida-Murphy
Korveyerstr. 49
40468 Düsseldorf
Theo_Almeida@web.de
www.clean-motor-com/

Teslatec statt Desertec
Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl
nahm in seinem engagiert vorgebrachten Referat Stellung zu einer
“Zukunft der Energietechnik ohne
Kernkraft nach Plänen von Nikola
Tesla”. Eines von Nikola Teslas wichtigsten Projekten war bereits vor über
hundert Jahren dasjenige der drahtlosen Energieübertragung, erstmals
von Niagara nach Buffalo. Die Erfindung der Teslaspule war sozusagen
ein "Nebenprodukt" bei dieser Forschung. Tesla erkannte, dass zwei in
Resonanz abgestimmte Schwingkreise in der Lage sind, Energie zu über11

Eine drahtlose Energieübertragung von Nikola Tesla (Teslatec) wäre nach Prof. Meyl
sparsamer und ästhetischer als die drahtgebundene Übertragung über Hochspannungsleitungen, wie sie beim 30 Milliarden teuren Desertec-Projekt - dem Transport
von Solar- und Windenergie aus der Sahara nach Europa - geplant ist.

tragen. Statt der drahtlosen Energieübertragung setzte sich die (auch auf
Tesla zurückgehende) Drehstromübertragung über Hochspannungsleitungen durch. Beim 30 Milliarden teuren Desertec-Projekt soll der Transport von Strom aus Solar- und Windenergie aus der Sahara nach Europa
über eben solche verlustbehaftete
Hochspannungsleitungen erfolgen.
Er selber habe mehrfach mittels seines Experimentier-Sets gezeigt, dass
die drahtlose Energieübertragung
nach Tesla möglich sei. Inzwischen
würden weltweit Universitäten sein
Experimentier-Set anwenden.
Wind- und Solarenergie könnten
aber tatsächlich Konkurrenten zu fossilen Energieträgern wie Erdöl, Gas
und Kohle werden. Allerdings handle
es sich bei Erdöl entgegen der öffentlichen Meinung nicht um einen endlichen fossilen Energieträger. Die
Erde produziere Öl fortlaufend selber. So sei zum Beispiel in Russland
festgestellt worden, dass ausgeschöpfte leere Öllagerstätten nach
zehn Jahren wieder halb voll gewesen seien. Ein weiteres Tabu betreffe
die allseits bekannte CO2-Problematik. Selbst, wenn der Autoverkehr
stillgelegt wäre, würde sich der CO2Bestand auf der Erde nicht verringern, weil der Einfluss der Sonne auf
die CO2-Produktion auf der Erde viel
grösser sei. Bei hohem CO2-Vorkommen würden sich die Pflanzen freuen, weil sie CO2 verwerten, indem sie
12

den Kohlenstoff in ihre Struktur einbauen und Sauerstoff in die Luft entlassen. Bei einer Sättigung des
Bodens und der Umwelt mit CO2
würde nicht immer mehr CO2 aufgenommen. Denkbar sei, dass sich das
CO2 in der Erde ansammelt und dort
nach und nach ein chemischer Prozess stattfindet, der dieses Gas im
Sinne des natürlichen Kreislaufs wieder in Öl umwandelt und dass diese
Reaktion permant stattfindet. Informationen über die CO2-Umweltverschmutzung und den Klimawandel
seien daher mit Vorsicht zu geniessen. Wenn es aber, wie Viktor Schauberger schon wusste, möglich ist,
Sprit künstlich herzustellen, sollte
dies gemacht werden. Er habe bei
einer Demo einer Firma aus Papenburg teilgenommen, wo in Anwesenheit von Scheichs an einem Personenwagen erfolgreich ein neuer
Treibstoff getestet wurde, der in
einem Wirbelprozess durch Vermischung von Wasser und flüssigem
CO2 entstand. Er beobachtet dieses
Projekt weiter.
Zum Thema der drahtlosen Energietechnik nach Nikola Tesla meint
Prof. Meyl, dass dieses Projekt verfolgenswert wäre, weil eine Punktzu-Punkt-Übertragung der Energie
zwischen den einzelnen Stationen
wirtschaftlich und biologisch wäre, da
keine Verluste und kein Elektrosmog
- wie bei normalen Stromleitungen entstehen. Realisierbar erscheint zur
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Zeit die Herstellung von Handys,
Robotern, Aufzügen usw., die mit der
drahtlosen Energieübertragung arbeiten könnten. Mit einer weiter entwickelten Teslatechnik liessen sich
auch drahtlose Elektroautos betreiben, so dass die grossen Batteriebänke entfallen könnten.
In der Diskussion zeigt sich, dass
einige Bemerkungen des Referenten
betreffen CO2-Problematik und endlose Erdölvorkommen die Gemüter
aufgeschreckt hatten. Einige meinten, selbst, wenn es genügend Öl für
die Herstellung von Treibstoffen
geben würde, müsste die Explosionstechnik gestoppt werden. Gottfried Hilscher wies darauf hin, dass
die Statistiken wegen der CO2Umweltbelastung eine andere Sprache sprechen würden. Meyl antwortete, dass das stimme, aber dass der
Einfluss der Sonne - gemessen in
grossen geologischen Zyklen - auf
das Klima weitaus grösser sei als der
menschengemachte Einfluss.
Auf eine weitere Frage antwortete
Prof. Meyl, dass sein Konzept über die
Elektromobilität - zum Beispiel mit Hilfe
des Fraunhofer-Instituts - Realität werden könnte, aber es würden dafür
etwa 400’000 Euro benötigt. Ein anwesender Investor zeigte sich interessiert, sich eine Investition in dieses
sensationelle Projekt zu überlegen.
Kontaktadresse:
Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl
www.meyl.eu, prof@meyl.eu
Erikaweg 32
78048 Villingen-Schwenningen

Energie-Erzeugung durch
autonome Rotationssysteme
Es sei seine erste Präsentation
überhaupt, informierte der durch
Gottfried Hilscher eingeführte HansAdalbert Schmidtke am Anfang seines Vortrags.
Schon sehr früh hätten ihn umweltfreundliche Energieformen in seinem
Beruf als Ingenieur für Heizung,
Klima und Lüftung interessiert. Doch
die herkömmlichen Alternativenergien befriedigten ihn nicht. Er erfuhr
von Prof. Sizmann an der TU München, der einen Wettbewerb eines
Ölkonzerns gewonnen hatte, bei dem
es um die Konservierung und den
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Transport von Sonnenenergie ging.
Seine Lösung bestand darin, dass er
ein Zeolith (Mg A-Zeolith) durch Sonnenenergie bei etwa 40 oC dehydrierte
und später an einem Ort wieder
hydrierte. Dabei entstand eine Temperatur von etwa 110 oC. Für den Referenten war das Erstaunlichste an dem
Prozess die Tatsache, dass so der

Es war Hans-Adalbert Schmidtke gar
nicht anzumerken, dass er den ersten
Vortrag seines Lebens hielt!

Zweite Hauptsatz der Wärmelehre
nicht gerade ausser Kraft gesetzt, aber
doch irgendwie umgangen worden
war.
Das war für Schmidtke der Auslöser, auch gegen das Axiom “Perpetuum mobile” Forschungen anzustellen
und einen Trick zu finden, um das
PM-Schreckgespenst zu überlisten.
Über die abenteuerlichsten Versuche gedanklicher und experimenteller Art kam er Ende der 90er Jahre
des letzten Jahrhunderts zur Erkenntnis, dass nur die Zentrifugalkraft in Verbindung mit einer sinnvollen Kraftzerlegung ein Weg sein
könne. In jahrelanger Arbeit berechnete er die echten Drehmomente,
stellte sie der notwendigen kinetischen Energie und der unvermeidlichen Reibung gegenüber, um dann
aber festzustellen, dass die Kräfte für
einen selbstlaufenden Betrieb nicht
ausreichten. Das war am Anfang des
Jahres 2011.
Das erschien ihm aber nicht als
grosses Hindernis, weil es ja den
hydraulischen Druckumsetzer - den
dynamischen Hebel - gibt, der auch
ohne Arbeit zu leisten, jeden gewünschten Druck “erzeugen” kann.
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Damit ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um
aus der Idee Wirklichkeit werden zu lassen.
Er wies darauf hin, dass
im “NET-Journal” ein
ausführlicher Bericht
über sein System publiziert werde (s. ab S. 4!).
In der Diskussion bestätigte Dr. Hans Weber
die Wirkung der Zentrifugalkraft aus eigener Erfahrung,
und
Adolf
Schneider verwies auf
den Resonanzmotor von
Dr. Thorsten Ludwig mit dem Individualisten und “freien
Dipl.-Ing. Raul-Florian Menschen” John Hutchison, der durch technisch ausgePopescu und schlug dem löste Levitationsphänomene bekannt geworden ist.
Referenten vor, erste
Experimente mit einem
Fahrradfelgen durchzuführen.
schwer strukturierbar, aber gutmütig.
Die Aufnahmen von Hutchisons WohKontaktadresse:
nung voller Schiffselektronik von
Hans Adalbert Schmidtke
Wracks, die Dr. Ludwig anlässlich
Bahnhofstr. 45
seines Besuchs gemacht hatte, brin64668 Rimbach
gen die Teilnehmer zum Lachen.
willusch_und_bert@hotmail.de
Eine solche Einrichtung sei eigentlich
nicht erlaubt, aber dank Johns guter
Wenn Objekte zu schweben Beziehung zum Bürgermeister seines Wohnorts konnte er eine spezielbeginnen...
le Erlaubnis bekommen. Die Filme
Adolf Schneider stellte den neuen seien entstanden, indem John HutTeilnehmern Dr. Thorsten Ludwig als chison - was selten genug der Fall sei
Präsident der Deutschen Vereinigung - mit ihm gut kooperiert habe. Er sei
für Raumenergie DVR vor, der auch kein Freund von Theorien, sondern
internationale Konferenzen und For- entwickle elektronische Schaltungen,
scher besuche. Der Referent be- um besondere Effekte zu erzielen.
schränkte sich in seinen AusführunDabei könne er offenbar auf ein
gen diesmal auf seine Besuche und fundiertes inneres Wissen über das
Recherchen beim kanadischen Le- Wesen der Atome zurückgreifen.
vitationsexperten John Hutchison.
Man spricht vom “Hutchison-Effekt”.
Er hatte John im Jahr 2007 in
Im Regierungsauftrag bildeten der
Kanada besucht und dort dessen Kri- Physiker George Hathaway und John
stallbatterien und Levitationsexperi- Hutchison eine Forschungsgruppe,
mente gesehen. Ein Film, den er bei die Materialumwandlungen und LeviHutchison aufgenommen hatte, tationsphänomene
untersuchte.
machte den Kongressteilnehmern Nach einigen Jahren fiel das Team
klar, dass dieser bereits 1972 mit auseinander. Im Jahr 2007 heiratete
Hochspannungsexperimenten ange- er nach USA, kam dann aber nach
fangen und mit para- und piezoelek- Kanada zurück. Thorsten Ludwig
trischen Effekten Dinge zum Schwe- habe zehn seiner Kristallbatterien
ben gebracht hatte. Offensichtlich fin- gekauft, die fortlaufend Leistung liedet auch eine Veränderung von Ma- fern. Es war auch geplant, dass John
terialien statt. Unvergleichlich der nach Österreich kommen sollte, um
Anblick der Glacéeiskugel, die durch dort mit einer Firma zu kooperieren.
elektromagnetische Kräfte nach oben Kurz vor der Verschiffung wurde das
levitiert. Eine 35 Kilo schwere Eisenku- Labor beschlagnahmt, und John hat
gel beginnt ebenfalls zu schweben.
die Geräte bis heute nicht wieder
John Hutchison sei ein Naturbur- bekommen. So kam die Kooperation
sche sondergleichen, ein Original, nicht zustande.
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Immer wieder hatte John Gönner,
die ihm seine Weiterarbeit ermöglichten. John wurde bei den meisten
Erfindungen von Nikola Tesla inspiriert und verband diese Inspirationen
mit seinen Ideen über subatomare
Resonanzeffekte. Auch die Nullpunktenergie spielt bei Johns Überlegungen eine wichtige Rolle.
Daneben befasst sich der Referent
speziell auch mit Paul LaViolette und
dessen Arbeiten zu Gravitationsantrieben. Gerade ist Paul LaViolettes
Buch “Der Antigravitationsantrieb”
herausgekommen
(Kopp-Verlag,
2011, siehe auch www.jupiterverlag.ch).
Paul LaViolette konnte auch entscheidend zur Aufklärung des B2Bomber-Antriebs beitragen. Zur Zeit
ist Paul LaViolette Miterfinder der
Gray-Laviolette “Feeling tone theory”,
welche die Bildung von kreativen
Gedanken im Geist/Gehirn erklärt.
Zum Schluss nahm Dr. Ludwig
Bezug auf den Aufruf von Prof. Gruber
zur Zusammenarbeit, denn nur dadurch werden Veränderungen im Denken und Handeln möglich. Gerade
durch Beitritt bei der Deutschen Vereinigung für Raumenergie werde eine
solche Zusammenarbeit Realität.
In der Diskussion stellt Dr. Hans
Weber die Frage, ob John Hutchison
durch seine Beschäftigung mit Hochspannungsphänomenen nicht gesundheitliche Probleme gehabt habe?
Dr. Ludwig antwortet, dass das seines Wissens nicht der Fall sei. Probleme seien eher in Nachbarwohnungen
aufgetreten, wo sich unbekannte Phänomene abspielten (Gelächter!). Adolf
Schneider meint hiezu, dass es sich
möglicherweise um parapsychologische Phänomene gehandelt habe, was
der Referent für möglich hält.
Gottfried Hilscher informiert, dass er
John Hutchison persönlich kennt und
ihn auch schon in Kanada besucht hat.
Er glaubt, dass Hutchison von Militärkreisen beobachtet wurde, was Dr. Ludwig auf Grund seiner Kenntnisse von
Hutchisons Situation jedoch nicht bestätigen kann.
Siehe auch:
www.hutchisoneffect.ca
www.dvr-raumenergie.de
www.etheric.com/LaViolette/
LaViolette.html
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Kernenergie-Konversion
statt Atomspaltung oder
Kernfusion
Nach dem gemeinsam eingenommenen Abendessen führte Adolf
Schneider den Samstagabend-Referenten Dr. Hans Weber ein mit den
Worten, dass die AKW-Katastrophe
in Fukushima eine Wende in der
Energiewirtschaft eingeläutet habe.
Jeder sei sich klar darüber, dass
Atomenergie substituiert werden
müsse, doch Lösungen seien ungeDr. Hans Weber während seines Referats
über ein weltbewegendes Verfahren.

Adolf Schneider vor dem Text des gerade
von TransAltec AG angemeldeten “Verfahrens zur Transmutation von radioaktiven Stoffen”.

nügend vorhanden. Dr. Hans Weber
habe ein Verfahren zur KernenergieKonversion entwickelt, durch welches quasi drei Fliegen auf einen
Schlag getroffen würden:
1. Lösung des Problems des radioaktiven Abfalls bzw. der Endlager;
2. Wiederverwendung abgebrannter
Brennstäbe mit gleichzeitigem Radioaktivitätabbau bei unveränderter Energieerzeugung;
3. Nutzung der AKW-Gebäude letztlich nur noch als “Hülle” zur Energieerzeugung ohne strahlendes
Material, nur noch über Kernenergie-Konversion.
Siehe hiezu Bericht über Dr. Webers
Vortrag an der Zürcher SVR-Tagung in
Nr. 5/6 und unter www. svrswiss.org >
Archiv > Kongress > Interview mit A. u.
I. Schneider und H. Weber.
Adolf Schneider führte aus, dass
sich der Uranpreis innert weniger
Jahren versiebenfacht hätte. Es ergeben sich auch Probleme beim
NET-Journal Jg. 16, Heft Nr. 7/8

Transport radioaktiver Brennstäbe
aus Kernkraftwerken zu den Endlagern durch Blockaden von Greenpeace-Mitgliedern. Das sei verständlich, nachdem Plutonium eine Halbwertszeit von 24’000 Jahren habe und
in Deutschland jährlich 4 Tonnen anfallen. Eine Lösung des Problems könnte
Transmutation bedeuten, wie sie zum
Beispiel durch Carlo Rubbia vom
CERN entwickelt wurde, aber deren
grosstechnische Umsetzung sei ungelöst. Es existierten aber auch unkonventionelle Verfahren, wie die Reduktion von Radioaktivität mit Brown’s
Gas, seit 1991 fünfzigfach erfolgreich
von US, China, Japan und England
getestet - aber dennoch nicht in die
Praxis umgesetzt. Auch Dr. Roberto
Monti habe eine Art Kalte-Fusion-Verfahren entwickelt, welches nicht weiter
angewendet werde. Im Vergleich zu
anderen Verfahren sei jenes von Dr.
Hans Weber durch Anwendung von
Vibronen (Schwingungsteilchen) zur
Reduktion von Radioaktivität mit
Energiegewinn unerreicht.
Dr. Hans Weber führte aus, dass das
Verfahren bereits 2006 von TransAltec
AG zum Patent angemeldet, aber dann
aus diversen Gründen zurückgezogen
und vor dem Kongress erneut angemeldet wurde. Aus dem Grund könne er
jetzt offen über das Verfahren sprechen. Nachdem er am 13. März 1984
die Energiemaschine Testatika in Funktion gesehen habe, versuchte er nicht,
den Erfinder Paul Baumann als Betrüger zu entlarven, sondern suchte den
“Fehler” für das Vorhandensein einer
solchen physikalisch unerklärlichen Erfindung bei den Physikern. Er begann
Juli/August 2011

Messung der veränderten Gammastrahlungsaktivität einer Urandioxid-Probe mit
einer zwischengeschalteten Vibronenspule, die auf eine Eigenfrequenz angeregt
wurde. Als Messinstrument dient ein professioneller Geigerzähler.

solche Phänomene zu erforschen und
hielt bereits 1989 - damals an einem
Kongress des Jupiter-Verlags in Aeschi/
CH - einen Vortrag zur Testatika und
deren möglicher Funktionsweise. Es
geht dort genauso um ein Resonanzphänomen wie beim gerade patentierten Brennstabprojekt, wonach es möglich wäre, Abwärme und Endlager zu
vermeiden. Mit dem sogenannten “Plutoprojekt” könnten bestehende Atomkraftwerke so umgebaut werden, dass
die abgebrannten Brennstäbe weiter
verwendet werden könnten, wobei
deren Atome über Vibronenschwingungen angeregt werden und der Strahlungspegel auf 10% reduziert werden
kann bei gleich grossem Energiegewinn. Dabei handelt es sich um einen
Abbau der Radioaktivität innerhalb von
Kernkraftwerken, während ein weiterer
Aspekt des Plutoprojekts das BARANProjekt ist, welches ausserhalb der
AKWs zur Anwendung kommt. BARAN
bedeutet Beschleunigter Abbau von
Radionukleiden. Ein dritter Aspekt
betrifft die direkte Umwandlung von
Gammastrahlung in Strom.
Die Gammastrahlung schädigt zum
Beispiel die Arbeiter im AKW Fukushima durch die ungenügenden Schutzanzüge, indem die Gammastrahlung
auch die Kleidung durchdringt. Hans
Weber arbeitet mit anderen Forschern
mit Hochdruck an der Verbesserung
der Schutzanzüge durch zwischengelagerte Orgonschichten.
Bei der innerhalb von AKWs angewandten Vibronenstrahlung kommen
Juli/August 2011

Dr. Hans Weber am Experimentiertisch mit interessierten Teilnehmern. Der am Tag zuvor
im Labor erzielte hohe Reduktionswert konnte am Kongress leider nicht repliziert werden.

Skalarwellen zur Wirkung. Der Vibrator werde ausserhalb des Reaktors
angebracht und führt zu einer kohärenten Schwingung der atomaren
Teilchen in den Uranstäben.
Mit 10% Kernspaltung läuft der Prozess 10mal länger. Die Wiederaufbereitung wird einfacher, und die wiederaufbereiteten Brennstäbe sind nicht mehr
hoch-, sondern mittelaktiv. Die durch den
Plutoprozess fertig gebrauchten Brennstäbe lassen sich danach im BARANVerfahren weiter abbauen. In letzter Konsequenz können AKWs mit nicht radioaktiven schweren Elementen betrieben
werden, wobei der Prozess einzig über
Raumenergiekopplung abläuft.
Dr. Hans Weber nahm Bezug auf
die geäusserte Kritik, dass er und
TransAltec “der Atomlobby helfen würden”. Es handelt sich hier aber um den
schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie. Bei der Entwicklung des Verfahrens und dem Umgang mit radioaktivem Material hätte er sich durch alte
Bücher von Marie Curie und Louis de
Broglie inspirieren lassen, deren fundamentale Kenntnisse zu Unrecht vergessen gingen. Er schloss mit den Worten,
dass die Optimierung der Schutzanzüge der Arbeiter in Fukushima im
Vordergrund stehe, weil ihnen geholfen
werden sollte. Die neuen Schutzanzüge sollen aber auch weltweit angewendet bzw. vermarktet werden.
Die Realisierung des Plutoprojekts
als solches wurde seit der ersten PaNET-Journal Jg. 16, Heft Nr. 7/8

tentanmeldung 2006 wegen Finanzmangel verzögert. Jetzt seien aber
Gelder unterwegs. Nachdem er jahrzehntelang merkte, dass sich Investoren damit schwer tun, in solche
Projekte zu investieren, sähe er
seine neue Aufgabe nun als “social
entrepreneur”, um herrenlose Gelder,
zum Beispiel aus Afrika, ihrem Zweck
- der Hilfe in Entwicklungsländern
und für neuartige Projekte - zuzuführen. Das Referat fiel auf fruchtbaren
Boden. Einige Teilnehmer zeigten
sich danach (und dem Veranstalter
gegenüber nach dem Kongress) sehr
daran interessiert, bei der Finanzbeschaffung und an der Realisierung
des Plutoprojekts mitzuwirken.
Nähere Informationen über das
Projekt finden sich unter
www.transaltec.ch
Kontakt zu Dr. Weber:
Jupiter-Verlag/TransAltec AG
info@transaltec.ch
Der Abend ging zu Ende mit dem
fantastischen Film “Epos Dei - Die
geheimnisvolle Ordnung hinter den
Dingen”, mit dem Dank an Frank
Höfer von NuoViso für die Erlaubnis
zur Filmpräsentation. Die 20 DVDs
auf dem Büchertisch waren danach
sofort ausverkauft, und Teilnehmer
bestellten weitere 20 DVDs und
Bücher. Nähere Infos unter www.
jupiter-verlag.ch!
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