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Über mangelnde Resonanz konn-
ten sich die Veranstalter gewiss
nicht beklagen. Obwohl kurzfristig
organisiert, fanden sich an diesem
Samstag, den 6. Juli, über hundert
Teilnehmer im Saal des Mercure
Hotel Stuttgart Airport-Messe ein.
Es wurde in mehrfacher Hinsicht
spannend, wie dem folgenden Be-
richt zu entnehmen ist.

Nikola Tesla lässt grüssen!

Trat man an dem Tag in den gröss-
ten Saal, den das Hotel zu bieten hat,
so fiel als Erstes die professionell
gestaltete Ausstellung zum Thema
“Nikola Tesla” auf, die dem Veranstal-
ter durch die Tesla-Society Switzer-
land bzw. dessen Geschäftsführer
Peter Kaiser kostenlos zur Verfügung
gestellt worden war. Darauf verwie-
sen die Veranstalter auch in ihrer Ein-
leitung, mit dem herzlichen Dank an
Peter Kaiser! Nikola Tesla, so Inge
Schneider, sei mit Fug und Recht als
“Vater der Freien Energie” zu be-
zeichnen, und um Freie Energie ge-
he es ja auch an dieser Tagung. Adolf
Schneider begrüsste seinerseits die
Teilnehmer aus Österreich, Italien,
Luxemburg, Holland, Schweiz und
Deutschland. Das Ziel der Tagung
bestehe darin, möglichst viele prakti-
sche Geräte zu zeigen. Die seien
zwar noch nicht im Supermarkt zu
haben, sondern erst im Prototypen-
stadium. Doch dieser Graubereich
zwischen Idee und Realisierung sei
ja gerade das Interessante! 

Innovative E-Cat-Technolo-
gie und ihre Beweise

Adolf Schneider informierte über
die E-Cat-Technologie, die bereits als
1-MW-Anlagen im Temperaturbe-
reich von 120 Grad C vermarktet
wird. Der Hot-E-Cat ab 350 bis 1’000
Grad C werde ab 2014 verfügbar
sein und auch für die Produktion von
Elektrizität eingesetzt werden kön-
nen. Werde die Wärme zum Beispiel
mit Hilfe von Dampfturbinen zu 35%
in Elektrizität umgesetzt, könne die

Hälfte der Energie wiederum zum
Betrieb der Anlage eingesetzt wer-
den, so dass autonome Kraftwerke
entstehen könnten. 

Der E-Cat erzeugt - wie an dieser
Stelle mehrfach erläutert - Energie
über einen Prozess der Kalten Fu-
sion. Dabei verschmelzen Kerne von
Wasserstoff und Nickel zu Kupfer.
Das Kupfer hat einen niedrigeren
Energiezustand als Nickel, und die
überschüssige Energie wird in Form
von thermischer Energie abgegeben.
Der ganze Prozess ist sehr effizient
und kann jede Flüssigkeit, die durch
die Anlage geführt wird, aufheizen.
Pro Gewichtseinheit ist dieses Ver-
fahren mindestens 100’000fach effi-
zienter als jede bekannte Verbren-
nungsreaktion. Im Laufe der letzten

Monate sei das Verfahren durch sie-
ben Professoren von mehreren Uni-
versitäten wissenschaftlich bestätigt
worden. Langzeittests hätten einen
COP von 11:1 ergeben. Die Amorti-
sationszeit liege bei höchstens fünf
Jahren. Derzeit werden die Anlagen
mit einem COP von 6:1 angeboten.

Insgesamt scheint es so zu sein,
dass der US-Trendforscher Gerald
Celente, der für das Jahr 2011 einen
Durchbruch bei der Kalten Fusion
prophezeit hatte, dabei die E-Cat-
Technologie meinte, obwohl diese
damals noch gar nicht bekannt war -
aber Propheten wissen ja meist mehr
als Normalsterbliche!

Adolf Schneider gab einen Über-
blick über die Entwicklung der Kalten
Fusion bzw. der Low Energy Nuclear
Reaction, wobei jene von Andrea
Rossi nur eine von vielen, aber wohl
die am weitesten fortgeschrittene ist.

Um die Energiewende möglich zu
machen, gebe es jedenfalls genü-
gend Lösungen, die jedoch teilweise
aus politischen Gründen keine An-
wendung fänden. Er erwähnte die
Lithium-Kraftwerke, die “Kernenergie
ohne Radioaktivität” möglich ma-
chen, aber nicht Anwendung finden,
weil sich damit kein waffenfähiges
Plutonium produzieren lässt, welches
für Staaten einen Machtfaktor bedeu-
tet. Genauso ist die Kalte Fusion seit

Informationstagung zur Energiekonversion
Bericht über eine turbulente Tagung vom 6. Juli 2013 in Stuttgart

Die Tagung wurde begleitet von einer Tesla-Ausstellung der Tesla-Society Switzerland.

Die Veranstalter bei der Einleitung.



Juli/August 2013 NET-Journal Jg. 18, Heft Nr. 7/8 5

1932 bekannt, und bei LENR geht es
weder um eine Fission (wie bei der
Atomspaltung) noch um eine Fusion
wie beim Heisse-Fusions-Reaktor
ITER, sondern um ungefährliche und
umweltfreundliche Kalte Fusion mit
hoher Effizienz. 

Am 30. April sei eine 1-MW-Anlage
von Italien an einen US-Energiekon-
zern geliefert worden, wo sie etwa im
September von Interessenten auch
aus Europa besichtigt werden könne.
Da aber die Reise nach USA für viele
Unternehmer zu aufwändig sei, hät-
ten die Organisatoren die Idee einer
1-MW-Gemeinschaftsanlage gehabt,
in welcher über Crowdfunding viele
Kleininvestoren Gelder einlegen, um
den Kauf einer Anlage zu ermög-
lichen und vom Verkauf der Wärme
zu profitieren (siehe auch Seite 49!).
Bisher seien Interessensmeldungen
über 0,5 Mio Fr. eingegangen. Es
seien noch weitere 0,3 Mio notwen-
dig, damit die Kleininvestoren in einer
Betreibergesellschaft mit einem Kapi-
tal von 1,5 Mio Fr. mehr als die Hälf-
te besitzen, während eine Firma, wo
die 1-MW-Anlage platziert werden
soll, mithilft bei der Finanzierung,
aber weniger Rechte haben soll.

Abklärungen mit Firmen seien
bereits im Gange, zum Beispiel mit
einer Schweizer Kabelherstellerfirma
mit 97% Auslastung in einem Tempe-
raturbereich von 95-105 Grad. Diese
braucht 12 MW, und der Einsatz

einer 1-MW-Anlage würde eine Ein-
sparung von ca. 800’000 Fr. jährlich
bringen gegenüber Kraftwerken mit
Ölbetrieb. In zehn Jahren würde die-
ses Unternehmen 12 Mio Fr. sparen.
Jedenfalls wäre es eine Win-win-
Situation, wenn die 1-MW-Anlage in
dieser Firma platziert werden könnte.

Für etwas Aufruhr im Publikum
sorgte die Bemerkung des Referen-
ten, dass die 10-kW-Heizgeräte wohl
erst im Jahr 2014 oder 2015 ver-
marktet werden, weil die Zulassungs-
behörden Erfahrungen mit dem Be-
trieb von 1-MW-Anlagen verlangen,
bevor sie die Zulassung für die Klein-
geräte gibt. Adolf Schneider infor-
mierte des Weiteren über die Aktivitä-
ten der E-Cat-Deutschland GmbH, in
welcher deren CEO Hartmut Dobler
derzeit ein flächendeckendes Ver-
triebsnetz mit Unterlizenznehmern
aufbaut. Inge Schneider informiert
darüber, dass derzeit geprüft werde,
inwiefern die Kombination eines Lei-
stungsverstärkers mit der E-Cat-
Technologie interessant sein könnte.
Der Leistungsverstärker gestatte
eine hohe Einsparung der benötigten
Elektrizität. Dick Korf bedankte sich
beim Referenten für die detaillierte
Präsentation der E-Cat-Technologie.
Der Referent wies darauf hin, dass
Gerd Neumann später eintreffen
werde, um am Nachmittag sein Refe-
rat zu praktischen Anwendungen zu
halten.

Die 4. Revolution

Carl-A. Fechner, Regisseur und
Ideengeber des Films “Die 4. Revolu-
tion - ein Plädoyer für den globalen
Umstieg auf erneuerbare Energien”,
konnte persönlich nicht anwesend
sein, um den Film selber zu zeigen,
aber das tat der starken Aussage des
Films keinen Abbruch, auch wenn
Adolf Schneider wegen der knappen
Zeit nur den zehnminüten Trailer und
eine zwanzigminütige Zusammenfas-
sung des Films vorführen konnte.
Der Film zeigt in professioneller und
eindrucksvoller Weise, wie die Welt
mit erneuerbarer Energie auskom-
men könnte: kein Öl, keine Kohle,
keine Atomenergie mehr!

Es handelt sich um die Verfilmung
des Sachbuches “Energieautonomie”
des 2010 verstorbenen SPD-Politikers

Hermann Scheer, und eigentlich sah
das am Anfang nicht nach einem
Kinobestseller aus, aber der Doku-
mentarfilmer wollte die Thematik
unbedingt unter die Menschen brin-
gen und fand für die Finanzierung
eine spektakuläre Lösung. Statt durch
Filmförderung wurde der Film durch
über 150 Unternehmen und Privatper-
sonen finanziert. Vom Solarunterneh-
mer über die Verlegerin von Kunstbü-
chern bis zur Waldorfschule Ham-
burg-Nienstedten spendeten sie ins-
gesamt 1,25 Mio Euro, damit Fechner
seinen Film über den maximalen Aus-
bau der erneuerbaren Energien reali-
sieren konnte - und er wurde ein voller
Erfolg: In 30 Ländern und 26 Spra-
chen wurde er von 7 Millionen Men-
schen gesehen und  verspricht, eine
reale Energierevolution einzuleiten.

Der Referent vor einer Tafel des Tesla-
Ausstellung.

Carl-A. Fechners beredte Gestik wird erst
beim nächsten Kongress zu erleben sein.
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Natürlich betrifft der Film konven-
tionelle Alternativenergien, aber Carl-
A. Fechner liess ausrichten, dass er
gerne an einem der nächsten Kon-
gresse teilnehmen werde, weil er
sehr interessiert sei an der Form der
“erneuerbaren Energien”, die an sol-
chen Kongressen präsentiert wer-
den. Es sei ja denkbar, so Inge
Schneider zum Schluss des Films,
dass er auch einen Film über die
Raumenergie drehen könnte. Das
Publikum verdankte diese Aussicht
mit einem warmen Applaus.

Die DVD des Films “Die 4. Revolu-
tion” ist für 19.90 Euro auch beim
Jupiter-Verlag erhältlich oder bei
info@fechnermedia.de.

Freie Energie für freie Men-
schen - mit MAXiiMUS-Tech-
nologie

Frank Neubauer, Dipl.-Ing., wies
darauf hin, dass er mit G. J. Bachor
zusammen arbeite, der seinerseits
die Fostac-Maximus-Technologie am
Kongress 2009 in Bruchsal kennen
lernte, wo der inzwischen verstorbe-
ne Hans Seelhofer über seine Ent-
wicklung referierte. G. J. Bachor war
begeistert, besorgte sich einen Fo-
stac-Maximus, damals primär als
Stromsparprodukt. Heute wisse
Frank Neubauer, dass die Energie-
einsparung nur ein Nebeneffekt sei,
obwohl Einsparungen bis zu 40%
möglich seien. Er schliesse den
Bogen zu Prof. Josef Gruber, der da-
mals in seinem Vortrag sagte, viele
Erfinder im Gebiet der Raumenergie
würden unterdrückt. Auch er beklagte
sich über die Bilderberger, die Roc-
kefellers, die Freimaurer, weil die das
alles verhindern.

Er lernte jedoch durch die Fostac-
Maximus-Geräte, dass es nicht die Bil-
derberger sind, sondern wir (Applaus),
die den Durchbruch solcher Geräte
durch mangelndes Bewusstsein ver-
hindern. Inzwischen sei es so, dass
diejenigen, die die Fostac-Maximus-
Geräte wegen der Energieeinsparung
gekauft hätten, weniger Erfolg hätten
als jene, die die Geräte wegen ihrer
Auswirkung auf das Bewusstsein er-
werben. Hans Seelhofer nannte den
Fostac-Maximus “ein Geschenk für die
Menschheit”. Es wäre sogar eine Kata-
strophe, wenn es solche Geräte im

Aldi zu kaufen gäbe, weil es kein Mas-
senprodukt sei. Doch es gelte hier das
Gesetz des 100. Affen: Das Prinzip
des „hundertsten Affen“ bedeute, dass
bei Erreichen einer kritischen Menge
ein Hundertstel genügt, um die Ganz-
heit zu erreichen. Mit anderen Worten:
bei einer Weltbevölkerung von 7 Milli-

arden Menschen brauche es nur 7
Millionen Menschen, die bewusst-
seinsmässig vorangehen würden, um
die ganze Menschheit mitzunehmen. 

Der Fostac-Maximus arbeite auf
verschiedenen Ebenen. Wie es auch
Dipl.-Physiker Burkhard Heim in sei-

ner mehrdimensionalen Quantenfeld-
theorie ausführte, spielen die Photo-
nen und Gravitonen eine entschei-
dende Rolle und haben einen direk-
ten Bezug zu höherdimensionalen
Feldern. Bei der Fostac-Maximus-
Technologie kommen Elektronen aus
dem Hyperschallfeld zur Anwendung,
die bewirken, “dass der Zähler lang-
samer läuft”, unter anderem mit dem
Effekt der Energieeinsparung. Die
Gedanken des Menschen emittieren
Elektronen bzw. wirken auf Elektro-
nen ein. Es handelt sich beim Fostac-
Maximus letztendlich um eine Tech-
nologie, durch welche “Geist über
Materie” wirkt!  

Frank Neubauer bezog sich in sei-
nen Ausführungen auch auf Studien
von Dr. Igor Orzelsky, das Dimensio-
nenmodell von Burkhard Heim, Vor-
träge von Dr. U. Warnke und die Neu-
trinotheorie von Prof. Dr. K. Meyl.

Nach dem Tod von Hans Seelhofer
übernahm die von G. J. Bachor
gegründete Maxii Energii GmbH die
Technologie und nannte sie fortan
MAXiiMUS-Technologie. Laut Frank
Neubauer ist der MAXiiMUS Aus-
druck der konsequenten Nutzung der
elektromagnetischen Naturgesetze.

Die Natur lehrt uns, dass alles
fliesst! Sie bezieht ihre Lebensener-
gie ständig aus dem Kosmos. Dabei
muss zwischen der Sonnenenergie
und der Energie aus der kosmischen
Quelle unterschieden werden, wel-
che ein unerschöpfliches Potenzial
darstellt. Die Sonne und alle anderen
lebenden Organismen werden aus
dieser unendlichen Quelle gespeist.

So bezieht auch der MAXiiMUS
aus dieser Quelle natürliche, kosmi-
sche Energie. Fazit des Referats: Wir
sind selber verantwortlich für unser
Leben, für unser Handeln, für den

Das Gesetz des 100. Affen
Im Jahre 1958 beobachteten

Wissenschaftler auf der japani-
schen Insel Ko-jima eine Gruppe
Affen. Schließlich begannen die
Forscher, den Tieren als Nahrung
Süßkartoffeln zu geben. Nach und
nach verbreitete sich unter den
Tieren die Fähigkeit, die Kartoffeln
vor dem Verzehr zu waschen. Bis
eines Tages ein weiterer Affe das
Waschen erlernte.

Was dann geschah, beschreibt
1979 der Botaniker und New-Age-
Autor Lyall Watson so: „Mit dem
Hinzukommen dieses hundertsten
Affen überschritt die Zahl jedoch
offenbar eine Art Schwelle, eine
bestimmte kritische Masse, denn
schon am Abend desselben Tages
tat es fast der gesamte Rest der
Herde. Und nicht nur das: das Ver-
haltensmuster scheint sogar na-
türliche Barrieren übersprungen
zu haben und auch in Kolonien auf
anderen Inseln sowie bei einem
Trupp … auf dem Festland spon-
tan aufgetreten zu sein.“

“Freie Energie für freie Menschen” und “Wir sind alle Diener der Schöpfung...” sind Aus-
sagen von Hans Seelhofer, der im Referat von Frank Neubauer etwas gegenwärtig war.
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Fostac-Maximus, der auf menschli-
che Schwingungen reagiert und im
positiven Falle mit bestem Funktio-
nieren reagiert. 

Zum näheren Verständnis der Vor-
gänge empfiehlt der Referent das
Buch “Der sechste Sinn und seine
Phänomene: Physikalische und neu-
rophysiologische Grundlagen der
Wahrnehmung von Hyperschall” von
Reiner Gebbensleben, und schliesst
mit dem Satz: “Wenn es Dir gelingt,
im Alltag im Herzen zu sein, werden
im Alltag Wunder wahr!”

In der Diskussion meldete E.
Brandschwede, dass er seit der
Installation des Fostac-Maximus vor
zwei Jahren einen um 30% höheren
Energieverbrauch habe - das könne
jedoch auch mit den härteren Win-
tern zusammen hängen. Er habe
jedenfalls keine Reduktion des Ener-
gieverbrauchs festgestellt und des-
halb G. J. Bachor objektive Messun-
gen vorgeschlagen, die aber bisher
nicht erfolgten. Frank Neubauer
befürwortet solche Messungen, aber
er wies darauf hin, dass sich der
Fostac-Maximus bei seinem Funktio-
nieren auf das Energiefeld des Men-
schen abstützt.
Kontaktadresse.
Maxii Energii GmbH
Am Golfplatz 1
35647 Waldsolms/DE
Tel. +49 6085 989 444
www.maxii-energii.de 

Das engagierte Referat von Frank Neubauer überzeugte. Hier mit einem kleinen Fostac-Maximus-Gerät.

Oben: Die harmonisierende Wirkung des Fostac-Maximus, unten: die abschirmende
Wirkung.
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Magnetmotor und Solidstate
einer österreichischen Erfin-
dergruppe

Eine halbe Stunde vor der Veran-
staltung waren die Organisatoren vom
Hauptentwickler und Dipl.-Ing. und
vom Manager eines österreichischen
Erfinderteams darüber informiert wor-
den, dass sie ihr Versprechen, den
Magnetmotor und den Leistungsver-
stärker öffentlich zu demonstrieren,
nicht einlösen könnten. Vor dem Publi-
kum begründete dies der Manager
Peter S. (der nicht fotografiert werden
wollte) damit, dass sie mehrere Mag-
netmotoren-Prototypen bereits vor
hundert Leuten in Karlsruhe und Lör-
rach demonstriert hätten. Schneiders
hätten einen Motor im offenen Zustand
gesehen. Die Geräte würden autonom
laufen, objektiv und unabhängig von
Wetter und Stimmung. Der dritte Pro-
totyp erzeuge etwa 10 W im Durch-
schnitt, 100 W in der Spitze. 

Nachdem sie festgestellt hätten,
dass die Skalierung zu einem 1-kW-
Gerät sehr teuer wäre, hätten sie in
ihrer Arbeit eine andere Richtung einge-
schlagen und eine Solidstateversion
entwickelt. Beim jetzigen Solidstatege-
rät werde die Eingangsleistung verstärkt.
Es seien bereits drei Geräte gebaut wor-
den, mit einem COP von 2:1, getestet
auch von unabhängiger Seite.

Sie wollten die Magnetmotoren an
der Tagung demonstrieren, seien aber
vom Dritten im Bunde daran gehindert
worden, weil diese Entwicklung nicht
weiterverfolgt werde. Er hätte mit der
Kündigung gedroht, falls sie die Demo
trotzdem zeigen würden. Peter S. bat
die Teilnehmer um Verstädndnis.

Adolf Schneider bestätigte, dass
sie einen der Magnetmotoren in offe-
nem Zustand gesehen hatten und
dass kein Betrug im Spiel sei. Er
kenne den Hauptentwickler seit nahe-
zu dreissig Jahren und halte ihn für
einen äusserst fähigen Erfinder. Es sei
ihnen offenbar gelungen, über Mag-
netfelder eine Ankopplung ans Raum-
quanten-Energiefeld zu erzielen.

Auf die Frage eines Teilnehmers in
die Runde:  “Wer war bereits einmal
dabei?” erhoben einige die Hände. Die
Frage von E. Brandschwede nach der
Funktionsweise des Solidstatesystems
beantwortete Peter S. so, dass der Ein-
gangsstrom verstärkt würde. Dick Korf,

einer der Kleininvestoren, die sich
finanziell engagiert hatten, drückte sein
Bedauern darüber aus, dass keine
Demo stattfinde, und er meinte, die
Weiterentwicklung des Magnetmotors
sei wohl deshalb so teuer, weil laufend
Personalkosten anfallen würden. Das
bestätigte Peter S., aber er wies
zugleich darauf hin, dass sie Materia-
lien teilweise aus Asien importieren
mussten, was gerade während der
Fukushima-Katastrophe zu extremen
Wartezeiten geführt hätte. Ein Teilneh-
mer wies darauf hin, dass er einen sol-
chen Magnetmotor nachbauen und
dann Politikern zwecks Förderung
demonstrieren möchte. Einigen State-
ments von Teilnehmern war jedoch zu
entnehmen, dass sie nicht an die För-
derung solcher Technologien  durch
politische Kreise glauben. Inge Schnei-
der konnte ihre Enttäuschung darüber
nicht verhehlen, dass Zusagen für
Demos nicht eingehalten wurden.

Adolf Schneider schloss diesen
Programmpunkt mit dem Hinweis,
dass die Lösung in einem Open-sour-
ce-Projekt liegen würde, damit mög-
lichst viele Kreise und speziell die
Umwelt davon profitieren könnten.

Die geheimnisvolle Entität

Für Überraschung sorgte hingegen
der Auftritt von “Cobra” - einer geheim-
nisvollen Persönlichkeit aus den USA,
die nur unter Pseudonym auftritt und
der  erstmals an einem Kongress des
Jupiter-Verlags anwesend war, aber
selber im Gebiet der “Tachyonenener-
gie” tätig ist. Er hatte kurz vor Beginn
der Veranstaltung gefragt, ob er seine
Tachyonenprodukte vorstellen könne.

Doch seine Ausführungen gingen
weit darüber hinaus und hatten mit
“Verkaufsveranstaltung” nichts zu tun.
Er hatte allerdings im Vorfeld klar
gemacht, dass seine Ausführungen
weder in Bild noch in Ton aufgenom-
men werden dürften. Deshalb fehlt auf
dieser Druckseite hier eine Illustration...

Adolf Schneider führte ihn ein als
Teilnehmer, den ihr Freund und Mitar-
beiter, der Zürcher Dipl.-Ing. Paul
Schläpfer, für die Thematik der Tagung
interessiert hatte. 

Paul Schläpfer übernahm während
des Vortrags von Cobra die Rolle des
Übersetzers. Er informierte einleitend
darüber, dass er durch Schneiders

über diverse neue Technologien erfah-
ren habe. Zugleich habe er gewusst,
dass Cobra weltweite Kontakte auch
zu Investoren habe, die in sogenannte
“weisse Energie” (z.B. Magnetmotoren
ohne Strom vom Netz) investieren, um
den Durchbruch der guten Kräfte auf
der Erde zu unterstützen. “Cobra” sei
in der ganzen Welt tätig. Sein Anliegen
sei die Befreiung des Globus aus der
Macht von wenigen, von solchen, die
die Rohstoffe dieses Planeten für sich
reserviert hätten und an die Menschen
teuer verkaufen. Cobra sei anonym
da, denn er sei im Fokus von vielen. 

“Cobra” ist die Abkürzung  für
“Compression Breakthrough”: kom-
primierter Durchbruch (der positiven
Kräfte) auf der Erde. Während seiner
Ausführungen gab er an, dass man
mehr über ihn erfahre unter http://
galacticconnection.com/cobra-review-
of-februarys-events-2013/ 

Es handelt sich um ein Interview,
welches er einer Dame namens “Ale-
xandra” gab, aus welchem hervor-
geht, dass er ein inkarnierter Pleia-
dier sei, der zusammen mit ga-
laktischen Widerstandsgruppen die
“Transition” (Übergang in eine ande-
re Dimension) der Erde und den
Sturz der Illuminati vorbereiten soll.

Solche dramatischen Pläne waren
dem Referenten allerdings weder  an-
zusehen noch anzuspüren. Er begann
mit Ausführungen über die Transition
von Entropiesystemen (Entropie =
Zerstörung) zur Syntropie (Wieder-
herstellung der Ordnung). Das Ergeb-
nis seien zum Beispiel Overunity-
Systeme. Die Physiker halten Over-
unity für unmöglich, weil sie nur ge-

Bildliche Darstellung eines Kompres-
sionsvorgangs, bei dem Licht von oben
(Kosmos) und von unten (Erdinnern) auf
der Erdoberfläche aufeinandertreffen und
dabei die Negativkräfte vernichten.
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schlossene Systeme kennen, die es
gar nicht gibt, während Freie Energie
der natürliche Status des Universums
sei. Er und seine Mitarbeiter würden
grosse Durchbrüche in dem Bereich
erwarten - und deshalb sei er hier!

Vor der Erschaffung der Materie
habe es eine starke nukleare Kraft
gegeben, die geholfen habe, Atomker-
ne zu produzieren, mit dem Ergebnis
der Entstehung elektromagnetischer
Kräfte. Die Kombination verschiede-
ner Kräfte erschufen das Universum,
welches von daher immer noch in
direkter Verbindung mit der Quelle
steht, welche zu seiner Entstehung
beitrug. Die physikalische Form sei
nicht die einzige Existenzform, und
Overunity sei nur möglich, indem man
von der Existenz geistiger Kräfte aus-
geht, wie sie auch durch die String-
Theorie bestätigt wurde.

Zu den bekannten vier Dimensio-
nen gebe es weitere sieben unbe-
kannte, Quantenfluktuationen, die in
Verbindung mit der Quelle stehen
und zugleich den Schlüssel zu Over-
unity-Systemen in sich tragen. Es
gebe Möglichkeiten, wie man diese
Energieformen für die physische
Ebene nutzbar machen könne. Die
Tachyonenenergie sei die fortge-
schrittenste Version, um die Verbin-
dung herzustellen und entropische
Prozesse umzukehren. Der Fokus
liege dabei nicht auf der Energieer-
zeugung, sondern auf dem Rückgän-
gigmachen der Unordnung. 

Seine Firma sei daran, eine Tachyo-
nenkammer zu bauen, die so konzi-
piert sei, dass sie Tachyonen einfan-
gen und für das menschliche Wohlbe-
finden verfügbar machen kann. 

Er öffnete seine mitgebrachte
Tasche und entnahm ihr eine Flasche
mit Wasser. Es handle sich um
Tachyonwasser. Ein halber Deckel
voll pro Tag sorge für Harmonisie-
rung und Entgiftung, bringe den Kör-
per in Verbindung mit dem Energie-
feld, welches alle Lebensvorgänge
und die ganze Galaxie im Innersten
zusammen hält. Auch Schmerzen
würden sich auflösen, denn die Quel-
le aller Schmerzen liege in der Quan-
tenfluktuation. Er zeigte noch eine
Tachyoncreme, die u.a. zur Verjün-
gung beitrage, einen Anhänger
gegen Elektrosmog und Kristalle, die
Tachyonen auffangen und damit vor

Elektrosmog und Schädlingen schüt-
zen. Die Tachyonkammer habe die
Eigenschaft, dass Materialien gele-
gentlich verschwinden und manch-
mal wieder auftauchen. 

Der Filmer Stephan Liel fragte, ob es
normal sei, dass wenig Tachyonen auf
die Erde kommen würden? Cobra ant-
wortete, dass die Stratosphäre sowohl
vor schädlichen wie vor positiven
Strahlen schütze, aber hochenergeti-
sche Tachyonen “durchrutschen” wür-
den. Durch seine Produkte habe er
eine Methode gefunden, sie zu kon-
zentrieren. Auf die Frage eines ande-
ren Teilnehmers, ob es eine Parallele
zwischen dem Orgon-Akkumulator
von Wilhelm Reich und “Cobras” Ta-
chyonkammer gebe, antwortete die-
ser, dass das nicht dasselbe sei.
Orgon sei eine Eigenschaft des erd-
nahen Ätherfelds,  während Tachyo-
nen aus anderen Sphären stammten.

Die Ausführungen trafen jedenfalls
auf offene Ohren und Gemüter.

Bedini-Charger-Prototyp zur
Batterie-Rückladung

In mehr irdisch-greifbare Gefilde
führten die Präsentation und Demon-
stration des Bedini-Chargers durch
Walter Meinl, der mit seinem Vater
Siegfried Meinl und Hans-Joachim
Kraus bei diesem Projekt ein Team bil-
det. Am Anfang seiner Ausführungen
bezog er sich auf den Bedini-School-
girl-Motor (dessen Broschüre aus
dem Jupiter-Verlag auf dem Bücher-
tisch lag!). Es wurde gezeigt, dass
man alte sulfatierte Akkus, die man

bisher nur noch entsorgen konnte, mit
diesen Ladegeräten zu neuem Leben
erwecken kann. In manchen Fällen
sollen die verjüngten Akkus nachher
sogar besser funktionieren als zuvor.
Der Bedini-Charger bewirkt eine Re-
Konditionierung der Oberflächen in
den Akkus, und je öfter eine Batterie
damit geladen wird, desto stärker
scheint dieser Effekt zu werden.

Wie bekannt ist, geht diese Ent-
wicklung auf den legendären amerika-
nischen Forscher John Bedini zurück,
der seit Jahrzehnten auf dem Gebiet
der Bedini-Generatoren geforscht und
gearbeitet hat. Wegen politischer
Behinderungen nahm er dann lange
Zeit nicht mehr an Konferenzen über
unkonventionelle Energiethemen teil.
Die einzige Ausnahme bildete eine
Veranstaltung im November 2010 in
Idaho. Rick Friedrich, dessen Firma
„Renaissance Charge“ von Bedini ent-
wickelte Batterie-Ladegeräte verkauft,
organisierte die Konferenz und konnte
etwa 370 interessierte Teilnehmer ge-
winnen, von denen viele kamen, um
John Bedini zu sehen und bezüglich
ihrer eigenen Nachbauten Fragen be-
antwortet zu bekommen.

Um das neue Denken zu verste-
hen, das hinter John Bedinis Ener-
giekonzept steht, müsse man, so
sagte damals Rick Friedrich, gewillt
sein, sich ungewöhnlichen Aussagen
Bedinis zu öffnen, wie: „Raumenergie
ist völlig anders geartet, und dassel-
be gilt für magnetische Energie“,
oder „der Magnet hat ein Raumfeld,
das in keinem Lehrbuch beschrieben
wird. Um einen Magneten fließt Ener-

Walter Meinl mit dem Bedini-Charger vor einem Bild von Nikola Tesla aus der Tesla-
Ausstellung der Tesla-Society Switzerland.
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gie“ und „Sie brauchen keinen Strom,
um Batterien zu laden oder Magnet-
motoren zu betreiben.“ 

Es ist dabei zu vermerken, dass
John Bedini für “Raumenergie” den
von Nikola Tesla geprägten Begriff
“radiant energy” braucht (strahlende
Energie). Der Elektronenfluss, also
normaler elektrischer Strom vom
Motor zu den Batterien, ist im ent-
scheidenden Teil von Bedinis System
nicht einmal erwünscht. Statt dessen
werden die Batterieplatten durch, wie
er es nennt, „negative“ Energie gela-
den – Energie aus dem Vakuum. Der
Energiefluss aus dem Vakuum in den
Schaltkreis wird ausgelöst durch
kurze Impulse, die aus reinem Poten-
zial bestehen – sogenannte Span-
nungsspitzen, die vom Motor durch
den Draht geleitet werden. 

Auf der Idaho-Konferenz wurden
auch andere Erfindungen präsentiert,
die mit Bedinis Technologie in Zu-
sammenhang stehen. Rick Friedrich
fuhr mit einem selbstlaufenden, elek-
trischen Rasenmäher in den Raum
und drehte in der Nähe des Podiums
triumphierend seine Runden. Der
Mäher wurde zusammen mit einem
Elektroauto und anderen Variationen
der von Bedini patentierten Technolo-
gie vorgestellt. Einer von Bedinis „10-
Spulern“ drehte sich das ganze
Wochenende über, erleuchtete dabei
zwei Quartz-Lampen und speiste
sich aus Batterien, die er gleichzeitig
selbst wieder auflud. 

Die Bedini-Charger sind auch für
Betreiber sog. „Insellösungen“ interes-
sant: Gebäude, die fernab vom Strom-

netz stehen und deren Besitzer auf
Solar- oder Windenergie angewiesen
sind, müssen etwa alle fünf Jahre viel
Geld für das Ersetzen großer Batterie-
bänke ausgeben. Die konventionelle
Ladetechnik baut die Batteriekapazität
mit jedem Ladevorgang ab, während
bei der Bedini-Technologie genau das
Gegenteil zutrifft: Neue Batterien ent-
wickeln eine längere Lebensdauer und
mehr Leistungsfähigkeit. Eine Kombi-
nation aus einer Photovoltaik-Zelle und
einem automatisierten Bedini-System
könnten für ein Haus komplette Unab-
hängigkeit vom Netz bedeuten. 

Bei der Demo am laufenden Motor
wird gezeigt, wie vier Batterie aufge-
laden werden. In jeder Spule wird ein
Magnetfeld aufgebaut. Wenn man es
zusammenbrechen lässt, wird die
Energie aus dem Kosmos nachge-
füllt. Die Spannungsspitzen, so Wal-
ter Meinl, würden interessante Effek-
te erzielen. Virtuelle Teilchen würden
versuchen, das Magnetfeld am Le-
ben zu erhalten. Insgesamt braucht
man praktisch keinen Strom mehr,
um die Batterien aufzuladen. Man
könnte 48-V-/42-Ah-Batterien in Se-
kundenschnelle aufladen. Grosse
Batteriebänke könnte einen millio-
nenfachen Wirkungsgrad ermögli-
chen - und dies alles ohne Strom
vom Netz, völlig autonom! 

Am liebsten einschleichen!

Im Moment erzeugt der Bedini-
Charger 500 W dauernd. Das Gerät
nutzt die steilen negativen Rück-
schlagspitzen, um Batterien aufzula-

den und damit in Strom zu verwan-
deln. Auf eine Frage eines Teilneh-
mers antwortete Meinl, ein solches
Gerät würde 10’000 Euros kosten. Im
Moment seien sie daran, eine Strate-
gie zur Umsetzung der Technologie zu
entwerfen. Sie seien nicht erpicht auf
grosse Bekanntheit, weil diese auch
Gegenwind bedeutet. Am liebsten ein-
schleichen, unter der Hand abgeben.

Bisher wurde alles aus Privatmit-
teln finanziert. Zur weiteren Finanzie-
rung denken sie an die Gründung
einer Genossenschaft, die Strom und
Wärme aus den Bedini-Chargern
verkauft - im Sinne des Contracting.
Betreiber können eine Anlage zehn
Jahre lang mieten und nutzen - nach
zehn Jahren gehört ihnen das Gerät. 

Sie möchten die Technologie mög-
lichst allen zur Verfügung stellen. Wal-
ter Meinl hatte gemerkt, dass Freie-
Energie-Fans meist arm sind, während
die Reichen nicht an Freie Energie
glauben. Allerdings gehört E. Brand-
schwede zu letzteren und zeigte sich
begeistert. 

Kontaktadresse:
Walter Meinl, Meinl Baumaschinen
Siemensstr. 1
86830 Schwabmünchen
service@meinl-baumaschinen.de
www.meinl-baumaschinen.de

Walter Meinl zeigt einen Kondensator,
der vom Bedini-Generator an Stelle einer
Batterie aufgeladen werden kann. Ab
einer Ladespannung von 45 Volt wird er
sicherheitshalber weggeschaltet, damit
die Maximalspannung nicht überschritten
wird und der Kondensator explodiert.
Beim Entladen des Kondensators durch
Kurzschliessen der Anschlüsse an einer
Metallplatte entsteht ein gewaltiger Blitz,
weil der hohe Entladestrom das Eisen
zum Schmelzen bringt und kleine Partikel
in Funken davonsprühen.

Das Voltmeter zeigt einen mittleren Spannungspegel von 34,82 Volt an, während auf dem
analogen Oszillographen rechts die sehr steilen und kurz dauernden Spannungsspitzen
im Nanosekundenbereich beim Abschalten der jeweiligen Spulen zu sehen sind.
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Eindrücke in Bildern

Die Tesla-Ausstellung der Tesla-Society Switzerland war an
dieser Tagung eine Attraktion par excellence.

Carl Jachulke, treues Teammitglied an Kongres-
sen, Mitarbeiter von Prof. Dr.-Ing. K. Meyl, ist
selber Tesla-Fan und arbeitet und forscht im
RaFög-Institut auf diesem Gebiet. 

Nach Gerhard Lukerts Präsentation des
Browns-Gas-Geräts drängen sich viele um den
Tisch, um Näheres zu erfahren.

Edmund Hofstetter, Vorstandsmitglied der
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Freie Ener-
gie, und Inge Schneider freuen sich am Buffet. 

Das “Tesla-Ei” ist Teil der
Tesla-Ausstellung. Es stellt
sich durch die Einwirkung
eines Zweiphasen-EM-Feldes
nach einigen Sekunden senk-
recht auf und rotiert laufend.

Das köstliche Essen bietet nicht nur
Gelegenheit, um den Appetit zu stil-
len, sondern um alte Freundschaften
aufzufrischen und neue Bekannt-
schaften zu schliessen und über das
Gehörte und Gesehene zu fachsim-
peln.

Das Buffet, von Köchen bzw. Köchin-
nen serviert, lässt keine Wünsche
offen.

Bild mit dem Star der Veranstaltung - dem Bedini-Charger - und
ihren Initianten: von links: H. Siegfried Meinl, Adolf und Inge
Schneider, Walter Meinl, ein Assistent, Hans-Joachim Kraus.
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Browns-Gas-Demo findet
draussen statt!

Achim Möller hätte sein auf
Browns-Gas umgebautes Auto gerne
zur Demonstration in den Saal gefah-
ren, aber das ging natürlich nicht.
Deshalb forderte er die Teilnehmer
auf,  das umgebaute Auto vor oder

nach der Kaffeepause vor dem Hotel
anzuschauen. Er sei auch bereit, In-
teressenten fortlaufend über die Ver-
brauchswerte zu informieren. Er ver-
brauche heute statt früher 11,04 noch
7,8 Liter Diesel im Durchschnitt. Seit
kurzem habe er auch den FuelSaver
eingebaut, dessen Auswirkung er
noch nicht kenne. 

Der von Walter Meinl verwendete
Begriff “einschleichen” habe es ihm
auch für die Einführung der Browns-
Gas-Zelle angetan. Er finde das rich-
tig: eine Peu-à-peu-Markteinführung,
die sich auch auf die Kombination
des Browns-Gas in Blockheizkraft-
werken erstrecken könnte. 

Es handle sich hier nicht um die
Wirkung von Freier Energie, sondern
um eine bessere Verbrennung durch
die Zuführung von Wasserstoff und
damit einen höheren Wirkungsgrad.

In seinem Auto wandte er infolge
Platzmangels im Motor ein “Koffer-
raummodell” an. Das grossartige
Team mit den Herren Gerhard Lukert
und Michael Kohler und den Mitarbei-

tern vom Autohaus Immoor half dabei
tatkräftig mit. Es entstand mit Gerhard
Lukert ein Team mit dem Ziel, weitere
Anwendungen für die Zelle im Lastwa-
genbereich und bei Blockheizkraftwer-
ken zu finden. 

Er konsultierte auch seinen Versi-
cherungs-Agenten, der ihn darüber
informierte, dass Einbauten unter
2’000 Euro nicht meldepflichtig seien.
Eine von ihm angestrebte Steuerer-
leichterung sei leider nicht möglich.
Wichtig für ihn und andere Anwender
sei, dass die Citroën-Werkstatt Auto-
haus Immoor in Aurich bereit war
zum Einbau. Herr Immoor stehe mit
seinen Mitarbeitern für weitere Ein-
bauten zur Verfügung. 

Kontaktadresse:
Achim Möller
Brandenburger Str. 3
26789 Leer
inter-esse@email.de

Einbau der Browns-Gas-
Zelle in Lastwagen 

Ursprünglich wollte Gerhard Lu-
kert einen auf Browns-Gas umge-
bauten 7,5-Tonnen-Kipper von MAN
mitbringen, doch es ist noch nicht so
weit. Er gab einen Überblick darüber,
wie er zur Browns-Gas-Zelle fand
(siehe auch “NET-Journal” Nr. 11/12
2012 im Bericht über den Frankfurter
Kongress) und deren ins Stocken ge-
ratene Entwicklung quasi aus dem
Dornröschenschlaf erweckte. 

Sein Interesse an der Browns-
Gas-Zelle habe Anfang August 2011

begonnen - und nicht wenig später
sei er stolzer Besitzer eines Wasser-
stoffautos gewesen, der frei entschei-
den konnte, ob er schneller fahren
wollte als andere - denn HHO macht
Power! - oder ob er 30% Kraftstoff
sparen wollte. Doch egal, wie er ent-
schied: In keinem Fall verschmutzt
sein Auto die Umwelt wie die anderen
Dreckschleudern, die um ihn herum
die Strasse und die Luft verpesten!

Die Browns-Gas-Zelle, die er der-
zeit für 1’250 Euro zum Kauf anbiete,
sei nach dem aktuellen Stand des Wis-
sens optimiert und trage ein ECE-Zei-
chen und eine Teilezulassung. Man
könne sie ganz legal im Auto einbauen
(das könne man mit ein wenig Sach-
verständnis auch selber tun) oder ein-
bauen lassen und müsse im Falle
einer Polizeikontrolle nur das mitgelie-
ferte Zertifikat vorlegen.

Nachdem sich Michael Kohler aus
dem Team verabschiedet habe,
stehe er derzeit mehr oder weniger
allein da mit diesem Produkt, doch
fänden sich mehr und mehr Leute zur
Mitarbeit bereit. Das neuste Projekt
sei der Einbau der Browns-Gas-Zelle
in Lastwagen. Spediteure müssten
knapp rechnen und seien froh um
eine Treibstoffeinsparung von auch
nur 15%. Seit Ende Juni 2013 gibt es

Achim Möller hat den Einbau der Browns-
Gas-Zelle öffentlich  gemacht und ist
auch bereit, Interessenten dauernd seine
Verbrauchswerte zu mailen.

Das Einbaumodell in Achim Möllers Ci-
troën C5 V6-Biturbo Diesel. Die Zelle
fand Platz im vorderen Radlauf links, der
Bubbler im hinteren Vorderrad-Radlauf
links, die Steuer-Elektronik im vorderen
Radlauf rechts, der Wasserbehälter im
Motorraum zum einfachen Nachfüllen,
die LED-Anzeigen und der Ein-Aus-
Schalter im Fahrgastraum.

Das Autokennzeichen “Ler-ne” ist Pro-
gramm. Die anfängliche Fassungslosig-
keit ob des vollgestopften Motorraums
wich bald der intensiven Suche nach den
geeigneten Möglichkeiten!
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die Möglichkeit, die HHO-Zelle auch
ohne ECE-Prüfung in LKWs einzu-
bauen - und die Zelle kann auch, wie
Achim Möller gezeigt hat, im Koffer-
raum eingebaut werden. 

In der Diskussion fragte ein Teil-
nehmer nach der Möglichkeit, eine
HHO-Zelle in einer Heizung einzu-
bauen. Gerhard Lukert antwortete,
dass er das nicht empfehlen würde
und auch keine Erfahrung habe. Er
wisse aber, dass die Gruppe Gaia
und dort zum Beispiel Peter Sallo-
cher solche Projekte planen. Dies sei
jedoch schwierig zu handhaben und
könnte auch gefährlich werden.

Die Frage nach der Menge an
erzeugtem HHO-Gas beantwortete
er dahingehend, das könnten 12, 14
oder 18 Liter pro Stunde sein bzw.
1/2 Liter pro Minute im Sommer, 1/4
Liter/Min im Winter. Es komme aber
nicht auf die Menge des erzeugten
Gases, sondern auf die vollständige
Verbrennung an, woher auch die
guten Abgaswerte stammten.

Kontaktadresse:
Gerhard Lukert
Hauptstr. 44
71334 Waiblingen/DE
gerhard.lukert@online.de

Die verschwundene Heizung

Die Veranstalter mussten vor dem
Abendessen ankündigen, dass der
Überraschungsgast aus Österreich,
der ein autonomes Heizgerät und
eine Unwuchtmaschine demonstrie-
ren wollte, auf seiner Fahrt an die Ta-
gung in der Nähe von München von
einem Autofahrer gerammt worden
war. Er musste die Polizei kommen
lassen, die ihn wegen herunterhän-
gender Stossstange nicht weiterfah-
ren liess, sondern das Auto dem Ab-
schleppdienst übergab.

Der verzweifelte Erfinder musste
miterleben, wie die wertvollen Demo-
geräte seinen Blicken entschwanden,

während er sie doch zu diesem Zeit-
punkt einem hoch interessierten Publi-
kum hätte vorstellen wollen.

Was hat da zugeschlagen? Es mag
jedenfalls seltsam anmuten, dass im
Labor des Erfinders zwei Tage zuvor
eingebrochen worden war...

Aber aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben. Über diese Erfindung wird
noch berichtet.

Schiffsantrieb mit E-Cat-
Technologie

Gerd Neumann brachte nach dem
Abendessen nochmals in Erinnerung,
dass er die E-Cat-Technologie als

Gerhard Lukert, der Initiant der gegenwärtigen HHO-Einbauten, hier mit der Steue-
rungsplatine für die HHO-Zelle rechts.

Tagungsmappe erhältlich!
Die 28seitige Tagungsmappe

mit wertvollen Details über die
Referate ist bei der Redaktion
zum Preis von 10 Euro erhältlich.

Gerd Neumann stellte mit dem E-Cat-
Schiffsantrieb ein neues Projekt der
NobleTec GmbH vor, deren CEO er ist.

Elektro-Schiffsantrieb mit E-Cat-Technologie - nur ein Zukunftsprojekt oder bald schon
Realität?
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“nachhaltigste Energieerzeugung” be-
trachtet. Er präsentierte Fotos über
mögliche Standorte  wie das VW-Werk
in Kassel oder Grossgärtnereien, wo
die E-Cat-Kraftwerke mit Gewinn be-
trieben werden könnten.

Sein Hauptaugenmerk galt heute
jedoch dem Schiffsantrieb mit E-Cat-
Technologie. Um den Praxistest zu
machen, hatte er den Schiffsreeder
Rainer Ritzdorf aus Remagen mitge-
bracht, der Elektroschiffe verschiede-
ner Grösse und Kapazitäten (60 bis
450 Personen) konzipiert hatte. Der
Vorteil eines Elektroschiffs ist die
ruhige Fahrweise und der ökologi-
sche Betrieb. Solche Elektroschiffe
beziehen ihre Energie einerseits über
Solarpannels und zusätzlich durch
Netzstrom, der nachts im Hafen ein-
gespeist wird. Alternativ könnte der
benötigte Strom auch über Hot-E-
Cats erzeugt werden, die eine Turbi-
ne mit Generator betreiben. Diese
werden allerdings erst ab 2014 ver-
fügbar sein. 

Gerd Neumann ist davon über-
zeugt, dass es ein Riesengeschäft
mit grossem Umweltnutzen werden
könnte, wenn auch nur ein Teil der
jährlichen Investments von 3-4 Mil-
liarden Euro für dieselbetriebene
neue Yachten auf Elektroantrieb mit
E-Cat umgeleitet würden. Es sei eine
Vision, die man in enger Kooperation
mit Andrea Rossi zu realisieren versu-
che. Es gebe viele potenzielle Käufer
von E-Cat-Anlagen, die jedoch vor
dem Kaufentscheid eine Referenzan-

lage zu besichtigen wünschen. Als
Ergänzung zum 1-MW-Gemein-
schaftsprojekt der Schneiders plant er
deshalb die Gründung einer Energie-
genossenschaft, in welcher 2’000 Per-
sonen je 1’000  Euro einlegen. Die
Bearbeitungsgebühr von 50 Euro
werde einbehalten. 

Kontaktadresse:
Gerd Neumann, CEO NobleTec GmbH
Wilhelmstr. 1
34260 Kaufungen/DE
www.nobletec.de
info@nobletec.de 

Netzunabhängige Energie-
versorgung mit Nanotechnik

Den fulminanten Schluss der Veran-
staltung bildete der Film mit Justin
Hall-Tipping, CEO Nanoholdings LLC,
Rowayton/USA. Mit ihm hatten die
Veranstalter Kontakt aufgenommen,
jedoch keine Antwort erhalten. Strom
aus Fensterscheiben heisst das Pro-
jekt - und es scheint gar nicht so futu-
ristisch zu sein. Justin Hall-Tipping
präsentiert im Film auch Materialien,
die das ermöglichen sollen: sogenann-
te Nanotubes, Kohlenstoffröhrchen,
die man in sehr dünnen, durchsichti-
gen Schichten (Polymers) herstellen
kann und die entweder Tageslicht völ-
lig durchlassen oder es reflektieren.
Das Umschalten zwischen den zwei
Zuständen  lässt sich mit einer Schalt-
spannung von 2 V innerhalb von Milli-
sekunden durchführen. Darüber hin-
aus stellt Hall-Tipping eine neuartige
Schicht vor, die Infrarotstrahlung, also
Wärme, direkt in Elektronenbewe-
gung, das heisst Strom umwandeln

kann. Damit lassen sich Batterien auf-
laden und jederzeit Strom zur Verfü-
gung stellen. Kraftwerke und Hoch-
spannungsleitungen werden dann der
Vergangenheit angehören. Es reicht
völlig aus, die Aussenflächen von Häu-
sern/Hochhäusern mit Glasflächen zu
bedecken, womit alle Energie zur Ver-
fügung steht, die man braucht. Hun-
derte von Wissenschaftlern arbeiten
an der Realisierung dieser Vision. 

Es gebe auf der Welt noch ein un-
gelöstes Problem, so Hall-Tipping:
Wasser! Er kramte aus seinem Geld-
beutel ein abgegriffenes Foto hervor:
es zeigt ein Mädchen eines Dritt-
Welt-Landes, das gerade vor Durst
gestorben war und auf der Strasse
lag. Hall-Tippings Stimme brach, und
er konnte die Tränen nicht zurück-
halten, als er sagte: “Das darf nicht
mehr passieren!” Mit genügender
Energieversorgung lasse sich in
Dritt-Welt-Ländern aus Schmutzwas-
ser sauberes Wasser - Trinkwasser!
- herstellen. Diesem Ziel wolle er
sich widmen.

Damit war auch die Tagung zu
ihrem Ende gekommen. Die Veran-
stalter bedankten sich für die Auf-
merksamkeit der Teilnehmer und ihr
Verständnis für die Gründe nicht
stattgefundener Demos. 

Inge Schneider schloss mit den
Worten: “Den Film von Justin Hall-
Tipping habe ich nun zum ersten Mal
vollständig gesehen. Auch mich hat
seine spürbare Betroffenheit über
das verdurstete Mädchen ergriffen -
und sein Engagement motiviert auch
uns, über alle Frustrationen und
Blockaden hinweg weiter zu machen
und Lösungen anzustreben.”      is

Schiffsreeder Rainer Ritzdorf liess sich
von Gerd Neumann über die Möglichkei-
ten des E-Cat-Schiffsantriebs interviewen.

Ein Nanomaterial, welches an allen Fenstern eingesetzt werden könnte zur autonomen
Stromversorgung von Gebäuden ganzer Städte, wissenschaftlich erforscht und öffent-
lich vorgestellt durch Justin Hall-Tipping aus USA.


